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(grfter mi^niU

L Am Mb\on

i)te tounberbare ^at von dUw 2)orf wirb irefentlii^

bnxä) brei 3nfeln gebilbet: burd^ ha^ ©übenbe ber ^^m 2)or!=

infel Wan^attaninfel), an beren ©übfpi^e bie ©tabt ^f^era 2)orf

liegt, bur($ ben SBeftgipfel t)on Song Qölanb unb bie DfJorbfüfte

t)on ^taUn Qölanb
;

graifd^en ben beiben (enteren Qnfeln fül)rt

bie 3—5 Kilometer breite 3)Jeerenge (The Narrows) in hk

^ai üon B^etü 3)orf felbft unb in bie SJJünbung beö §ub)on.

®ag bie ^ai üon D^eit) 3)or! ber ftrategif($ tüid^tigfie ^unft an

ber ^üfte ber Kolonien fei, barüber beftanb ein S^^if^^^ raeber

im englifd^en Soger nod^ in bem ber 3lmeri!aner. ^ie ©tabt

^zvo 3)orf fo lange alö möglid^ gu l)alten, erfd^ien alö näd^fte

2lufgabe für bie (Snglänber, fobalb fie ^ofton geräumt '{)atkn.

Sßaf^ington glaubte au^ nid^t anberö, alö ha^ ©eneral ^ome

unmittelbar t)om §afen 33oftonö in ^en von 9^en) 2)orf einlaufen

merbe, um bie ©tabt gu befe^en unb t)on l)ier entmeber nad^

$l)ilabelp^ia ober mit ber Md^tung auf ^anaba gu marfd^ieren.

3n aller ©ile fd^idfte er be§l)alb feine ^Truppen, mit 2luönal;me

weniger in 33ofton üerbleibenber 9?egimenter, nad^ 9^etu 3)or!;

am 13. älpril 1776 fam er felbft l)ier an unb refognoögierte

gunäc^ft bie gange Umgebung: bie Qnfeln, bie 9Jlünbungö=

gegenb beö §ubfon unb bie ©übfpi^e ber 5Ren) 2)or!infel felbft.

^alb erl^ielt man anä) Hunbe, bag ©eneral ^ome fid^ nod^ in

ber gerne l)ielt, in ^alifaj in Sf^eufc^ottlanb, um ^Vorbereitungen

gu treffen, bie i^m notmenbig erfd^ienen, beoor er fic^ an ein

fo mic^tigeä Objeft magte, mie e§ 9flem 3)or! mar. Bo gemannen

bie Stmerüaner 3eit m^ Einlage ron ^efeftigungen unb
Qnftanbfe^ung i^rer 2lrmee.
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^on ben brei ^n^^tt, raeld^e bie S^ew 3)or!bai umfäumen,

war nalür(i($ hk raid^tigfte jene fc^male üou S^orben nad^ ©üben

fid^ 25 Kilometer erftredenbe ^em 2)or!infel, loeld^e auf i^rer

©übfpi^e bie Stabt trögt. 3^r sunä($ft, burd^ fd^mate 2Baffer=

ftrafee getrennt, Song 3§(anb; ©taten ^^lanh ift ^u weit ent--

fernt. ©o ^anbelte eä fid^ wefentlid^ um 33efeftigungen auf

ber Df^en) 3)or!infel unb auf Song 3ölanb, um 33efeftigungen,

von hemn man gmeierlei erwartete, ©inmal follte burd^ fie

ber engtifd^en glotte bie ©infal^rt in ben ^ubfon rerme^rt

werben unb §um anberen waren fie beftimmt, bie ©tabt

3lew Dorf gu bedien. Qn erfterem g,wtd würben §wan§ig ^i(o=

meter nörbtid^ t)on 9^ew 3)orf ^wei ftarfe geften txhant: gort

Söaftjington auf bem linfen, gort See auf hem redeten Ufer

be§ §ubfon. ^en (Bä)n1^ ber ©tabt felbft übernahmen hk

33atterien auf ber ©übfpi^e ber 9^ew 9)or!infel gufammen mit

benen auf (^ooernor Qölanb unb Song Qölanb. 2luf ber

le^teren S^f^^/ 3^^^ Dot*! gegenüber, lag ein fleiner Drt,

3[3roo!Ipn. §ier auf ben ^roo!(r)n{)öf)en, §u beiben ©eiten fid^

an 3J^eereöbud^ten (el)nenb, war (ängft ein befeftigteö Sager ah-

gefte(ft worben, an beffen ^erftetlung mit attem ©ifer unter

ber Sluffid^t beö ©enerat ^utnam gearbeitet würbe. ®ie§ Sager

galt alö ber l)auptfäd^lid^fte B<^u1^ für ^exo 2)orf gegen jebe

Gruppe, bie eine Sanbung auöfüliren würbe, gur unmittel=

baren ^erljinberung einer Sanbung gefd^al) nid^tö unb würben

ballin gielenbe Slrbeiten auc^ ha^ ganje ungemein auögebelinte

©($an§enft)ftem inö Unüberfel)bare rergrögert liaben.

Um einer ^erftärfung ber Slrmee ba§ 3Bort gu reben, be=

nüfete 3öafl)ington feine oom ^ongreg geforberte Slnwefenlieit

in $l)ilabelpl)ia. 9^od^ immer ^errfd^te inmitten biefer 33er=

fammlung tin optimiftifd^er, fid^ felbft tdufd^enber ©eift, ber

erft allmäl)lid^ von hen ftarfen SJlännern, bie an ber Bpi^^

ftanben, niebergerungen werben mugte. ®o(^ bewilligte ber

.^ongrefe für 2öafl)ington namhafte 3?erftär!ungen an 9}li% bie

un näd^ftgelegenen ©taaten S^^ew 2)or! un"!) Connecticut, D^iew

Werfet) unb SJlaffad^ufettö, ^ennfploania, 3}lart)lanb unb ®ela=

wäre entnommen werben follte. ^ai^ fünfsel)ntägiger 2Ib=

wefenlieit fe^rte Sßafliington inö Sager bei 9^ew 2)orf ^urüdf.
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§ier l)atte injwifd^en fein ©telloertreter, ©eneral ^utnam, ber

für einen befonber§ pra!tif($en Ingenieur galt, baä (B^an^en-^

fpftem üottenbet unb bur(^ 3Serfen!ung von allertei Watexiai

baö Ja^rtüaffer unpaffierbar gu mai^en t)erfu($t.

Unb jefet fam on^ bie ^unbe inö amerifanif($e Sager, bag

feit einiger 3^^t bie ©nglänber begonnen ^tUn, auf ©taten

Qötanb Gruppen auöpfd^iffen unb fic^ feftjufe^en. ®er geinb war

alfo ba unb es fragte fid^ nur, auf raeld^em ^mxtt ber weiten

33ai t)on 9ktt) 3)or! rairb er lanben? 2öafl)ington fd^eint t)on

t)ornl)erein angenommen gu l)aben, bag er in ber S^äl^e ber

^ubfonmünbung felbft gufe faffen unb nii^t ben Ummeg über

Song Qölanb mad^en merbe.

Qnbeffen !am t)on ^l)i(abelpl)ia ^ex bie D^ad^rid^t üon hem

Umfd^mung ber ©emüter im ^ongre^ unb bie ©rftärung ber

Unabpngigfeit. Um fie üorlefen gu laffen, [teilte 2öafl)ington

feine gange Slrmee in ^arabe auf unb fprad^ augerbem no(^

in feinem STageöbefelil fo §u hen ^Truppen: „®er ©eneral

^offt, biefe roid^tige 33egeben^eit mirb ein neuer ^emeggrunb

für jeben Offizier unb ©olbaten fein, feine ^flid^t mit Tlnt

unb ^reue gu erfüllen, 'oa er mei^, ba§ mir i^en grieben unb

bie ©id^er^eit unfereö ^aterlanbeö fortan, näd^ft ©ott, einzig

unb aEein bem ©lücf unferer 2Baffcn t)erban!en tonnen, unb

ba Don je^t an atte im ^ienft eineö ©taateö [teilen, ber mäd^tig

genug ift, bie Xvene gu beIol)nen unb baö 3Serbienft gu ben

pd^ften ©lirenftellen in einem freien Sanbe gu erl)eben/' — @ö

ift für bie Sluffaffung 2Bafl)ingtonö begei^nenb, 'oa^ er je^t

fc^on, ber gi^^iinft meit üorauöeilenb, von bem 3Befen „eineö

©taateö" fprid^t, in beffen ^ienft hie Irmee fte^t. SBälirenb

2öaf!)ington in feinem ©eifte fid^ fd^on feinen 33unbeöftaat formt,

liegen in 2öir!Iid^!eit bie ro^en (BtMe, an^ benen i^n hie 3wfunft

gufammenfügen foll, nod^ faft gleid^gültig nebeneinanber. 5Iber

ein mid^tigeö ift gemonnen: ooxhei mar eö mit aller Unfid^er=

E)eit unb Ungemigl^eit; biö bal^er ftanb eine 9fiebeIIenarmee ber

Slrmee beö tjermeintlid^ nod^ gemeinfd^aftlid^en Königs gegen=

über; fein red^ter griebe, fein flar auögefproc^ener ^rieg; je^t

fingen gmei ©(eid^bered^tigte an, bie ©(^merter gu freujen.

^ieStärfe ber Irmee aber, bie 2Baff)ington in biefenSt^agen
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mufterte, betrug 17 225 Tlann; baüon 6711 frauf, beurlaubt,

betarf)iert; bleiben 10514 §ur unmittelbaren 35erfügung im Sager

t)on 3^en) 3)orf. 3Baö an 33erftär!ungen von feiten bee J^ongreffeö

an§> ben umliegenben ©taaten angeorbnet war, tröpfelte fo att=

mäl)lid^ in§ Sager l)erein; ©ifrige rückten fd^on nac^ tüenigen

2Bo(^en an, hk üiel gal)lrei(^eren ©äumigen aber ftettten fid^

erft nad^ 3J?onaten ober blieben ganj auö. ®aö beftänbige

@el)en unb kommen machte gute 2)i§§iplin unb feften ^lan

unmöglich. ®ie einzelnen (Staaten fa^en ni^t ein, marum fie

bem ^ongrejs in ^Dingen, bie il)nen niä)t beliagten, gel)ord^en

foßten; fie fal)en hk^ fo menig ein, wie bie ©enerate eine

D^otraenbigfeit beö @el)orfamö gegen 2öafl)ington, bem bie

meiften nur ben ^la^ eineö ©rften unter ©leic^geftellten ein=

räumten, feine ^efelile befrittelten, beuteten unb fo oerftanben,

lüie eö il)nen beliebte. — ®em 3Jfangel an ^uloer mar einiger^

ma^en abgel)olfen, aber ©efd^üge unb ©eroelire fc^einen ni^t

in befter Drbnung gercefen gu fein, anä) fel)lten noc^ oiele

33aionette.

^er englifd^e ©eneral lieg fid^ reic^lic^e ^Jluge, um auf

©taten Qölanb, alö auf feiner üorläufigen Operationäbafiö, bie

^Vorbereitungen für hzn etxüa^ üerfpäteten ©ommerfelbjug ju

treffen. @ö mar Mn Qxüzi'jei, er mufete über DZera 3)or! am

§ubfon entlang norbmärtö bringen, um ben ©eneralen ßarleton

unb 33ourgot)ne in £anaba bie §anb ^u reichen unb bie breijelin

<Btaaten in jraei ©tüde gu gerfpalten. SDiefe 3}^öglid^!eit ftanb

ftetö alä bie äugerfte ©efa^r t)or h^m 2luge 2Bafl)ingtonö; be§=

l)alb l)ielt er eö für burc^auö notmenbig, auf bem Soften ^Rero

2)orf fo lange aU möglid^ au§3ul)alten. ©r für feine ^erfon be--

f(^lo6 l)ier auf bem ipauptpoften gu hkihen unb eine 3Serteibigung

ber 33roo!h)nfc^an5en auf Song S^lanb, an beö erfranften @e=

neral ©reene (Stelle, bem ©eneral ^utnam aufzutragen.

3Som 1. Sluguft 1776 famen ununterbrochen neue Gruppen

in ©taten 3ölanb an; am 15. lanbeten hk Reffen mit il)rer erften

^iüifton, 8600 3JJann ftarf, unter bem ©eneral v. ^eifter.

heftige biegen üer^ögerten inbeffen bie Operationen; in ber

grül)e beö 22. 2luguft aber begann §ome feine 5lngriffö=

bemegung gegen Song ;3öici"b. @ö fd^eint, ba§ er
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25 000 Mann auf ©taten Qölanb üereinigt ^atk; üon biefen

beftimmte er etraaö über 20000 'Mann für ben Singriff, von

bem man glaubte, bafe er mit einem einzigen ©($lag hen Meg
beenbigen merbe. ®in l)effif(^eö ^agbud^ ergäl)lt: „SBir lii^teten

hk Slnfer unb fegelten bireft gegen Song Qölanb. ®ie ^riegö=

fd^iffe famen biö auf ©(^ugraeite an ha^ Ufer l)eran unb rid^teten

ibre Kanonen auf baö ©eftabe. Um 8 Ul)r 3J?orgen§ mimmelte eö

an ber gangen ^üfte ron 33ooten. Um ^l29\X^v l)i6te ber Slbmiral

hk rote glagge auf unb in einem Moment erreit^ten fämtlid^e

Soote bie £üfte. ^ie (Snglänber unb §o$länber mit ber

Slrtitterie mürben guerft auögefd^ifft unb bann bie l^effifd^e

^rigabe ®onop. 9^i($t ^im ©eele mad^te SBiberftanb gegen

unfer Sanben. ®ieö mar ber gmeite gel)ler ber Diebetten, feit=

bem iä) in Imerüa bin. Sßir marfi^ierten ebenfalls unan=

gefo($ten bur($ ©raüeöenb unb famen gegen Slbenb in glatbufl)

an. ^reil)unbert amerifanif($e 9?iflemen maren furge g^it t)or

unö bort gemefen. SBir fd^i(lten il)nen einige ^anonenf($üffe na$,

ftettten unfere pfetö auö unb fd^liefen ru^ig bie gange ^f^ad^t."

®amit mar ber erfte von ben gelbgügen eröffnet, mel(^e

ber Eroberung ron Slmerüa galten. — S^^tig erful)r

3Bafl)ington bie Sanbung ber englifc^en (Streitkräfte unb fanbte

t)on ^crv 2)or! au§> fo t)iele 2:ruppen in bie ©drangen von

^rooflpn, als er irgenb entbeliren fonnte; eö fd^eint, 'oa^ er

bie ©treitfräftc bort in ben näd^ften Xagen auf 8000 SJ^ann

brai^te. Qmmer nod^ plagte il)n ber ©ebanfe, bie Sanbung

ber ©nglänber auf ber Qnfel möchte eine ginte fein unb ber

§auptfc^lag bireft ber ©tabt DIem 2)or! gelten.

^ei il)rem Tlax\ä) vovx £anbungöpla| biö @rat)e§enb l^atten

bie ©nglänber 4 Kilometer gurüdgelegt, nad^ glatbufl) ungefäl^r

10 liHlometer. 5luf ber Sinie ©raüeöenb=glatbuf^ ftanben

bie ©nglänber füblid^ üon hen ©drangen ber 5lmerifaner bei

$8roo!lpn unb reid^lid^ 6 Kilometer von il)nen entfernt; il)re

Slngriffölinien auf bie gront gingen nad^ 9^orben unb 9f?orb=

meften. SBottten fid^ hk (Snglänber nod^ meiter inö Qnnere

ber 3nfel ausbreiten gegen Often ^in, fo fonnten fie t)on glatbufl)

aus ha^ 6 Mometer entfernte glatlanb ober baö nod^ meiter

abliegenbe ©Jäbtd^en Qamaüa erreid^en. — ^urd^ "ok Tlitk
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von Song 3ölanb jiel^en leidste Slnp^en, tt)ie ein ^iüdgrat, bic

grünen §üge( genannt, beraalbet, t)ie(fad§ t)on ^ol^Iroegen unb

leidsten ©enfungen burd^fd^nitten. ^iefe ^ö^en trennten bie

beiben ©egner, bod^ fo, ba§ bie Slmerüaner mit i^ren t)orge=

fd^obenen Soften ben ^amm innel^atten unb bie t)erfd^iebenen 3ln=

marfd^raege beobad^teten, wie ba§ t)on SBaf^ington noc^ bejonberö

angeorbnet raorben war. 3Son ben Sinntarfd^ftragen führte eine

von ©raüeöenb an ber Mfte auf ben redeten glügel ber Slmerifaner,

brei weitere üon J^latbuf^ au§> nnh von biefen graei bireft auf

bie gront ber ©drangen, eine weiter öftlid^; von glattanb

enblid^ fü{)rt ein SSeg nörblid^, freuet bie von ^xootlr)n nad^

Qamaüa geE)enbe ©trage unb leitet gerabe von Often l)er auf

bie Unfe glanfe ber ©d^an^en.

^ie nä(^ften ^age naä) ber Sanbung fußten ^orpoftem

gefed^te mit ben im 2BaIbe unb auf ben §öl)en aufgeftellten

Slmerifanern. @rft allmä^lid^ begann ©eneral ^oroe feinen

Slngrifföplan gu entraicfeln. Sluf feinem linfen glügel übertrug

er baö ^ommanbo an ©eneral ©rant, im gentrum hei glatbufl^

an ©enerat ipeifter, metter nad^ red^tö gegen glattanb \)in bem

©eneral Clinton; l)ier befanb er fid^ felbft. ^or allem galt

eö i^m, meit naiS) Dften auöl)oIenb, mit feinem redeten 5^Iügel

bie trennenbe 33ergfette §u überfd^reiten unb im dtüden ber

amerifanifd^en ^Sorpoften §u erfd^einen. ^aö gange ©d^mer^

gemid^t ber Slrmee t)erlegte er na^ biefem redeten S^ügel, ber

freilid^ 16 Kilometer vom linfen entfernt mar.

derartige 2luäbel)nung itiar eine pi^ft gewagte Ba^z, aber

bei einer Übermad^t, wie ber englifd^e ^efel)lö^aber fie l)atte,

fonnte er fid^ alleö erlauben, ©obalb bie Umgeliungsfolonne

baö (SJefed^t im S^iücfen beö geinbeö begonnen ^aben mürbe,

foHten 3^ntrum nnh linfer glügel, hie Generale geifter unb

@rant, gum Slngrifföftog antreten.

2Bafl)ington teilte feine Slufmerffamfeit gmifd^en 91em 3)orf

unb ^rooflrin. 2lm 26. Sluguft blieb er hi^ gumälbenb auf Song

Qälanb. ©d^on fonnte man im Slbenblid^t bemerfen, baj3 bie

Sinien ber (gnglänber fid^ immer weiter nad^ Often fc^oben.

2Bafl)ington empfahl Ue äujgerfte ^orfid^t auf bem linfen glügel

auf ber oftwärtö na^ Qamaifa fül)renben ©trage. ®ann fel)rte
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er inö Sager hei ^em 3)orf ^nxiid. 'Ißntnam, her ^efel)lö{)aber

auf Song 3ölanb, ^atte feinen redeten J^wQ^^ ^^^ ©eneral

©tirling, feinen linfen glügel bem ©enerat (Sulliüan übergeben

;

lauter braoe, ef)ren!)afte ©olbaten, aber of)ne ade Überfid^t, läffig

im ©ic^erungöbienft, nament(i(J ^utnam o^ne ade ^enntniffe

taftifd^er 2lrt. Qn if)rer 3lrgtoftg!eit gingen bie brei bem Gegner

in hk %aüe, wie er raollte.

Unb biefer ©egner mad^te feine (Baä)e gan^ gut. Mit @in=

brud^ ber '^ai^t am 26. 2luguft 1776 !)atte ^ome wo^t bie

ßälfte feiner 2lrmee mit 18 ©efd^üfeen hei glatlanb auf feinem

äu^erften redeten glüget gefammett unb trat ben 3)^arfd^ norb=

märtö unter gü^rung eine^ englifd^ gefinnten Qnfulanerö an.

Mrgenbö ein ^inberniö; bie burd^ einen ^aJ5 in ben S3ergen

füfirenbe ©trage nai^ Qamaüa mürbe erreid^t in atter ©tille;

jefet mar baö ©d^mierigfte gemonnen ; man befanb fid^ auf ber

na(^ 33roo!(t)n fül^renben ©trage unb befam mit ber 3J^orgen=

bämmerung beö 27. Sluguft erftmal§ eine amerifanifd^e Patrouille

§u ©efid^t, bie gefangen genommen mürbe.

Sugerft gefd^ictt griff mit bem erften 3JlorgenIid^t aud^ ber

linfe englifd^e glügel be§ ©enerat ©rant ein burd^ ^emon--

ftrationen gegen öie amerifanifd^en Sinien. ^utnam, ber fid^

in ber ^ä^e he\anh, erhielt fd^nell 3}ie[bung baoon unb beauf=

tragte ben ©enerat ©tirling, mit mehreren Regimentern,

barunter aud^ bie braoen Seute au§ ©elamare nnh Tlaxylanb,

bem geinb entgegen^urüdfen. 3w9^^^<$ ^^^^^ ^i^ engtifd^e glotte

na^e an hie ©tabt 9^em 3)or! \)exan, wie wenn fie einen Ein-

griff beabfi(^tigte. 3Jlit bem S^orrüden beö 3J^orgenö aber fd^lug

ber Söinb um unb bie 33ebro()ung fiel raeg. 3Safl)ington fe^te

beöl)alb rafd^ nai^ 33roo!lr)n über unb ritt burd^ hie Linien,

meldte f^on anfingen, in Unorbnung gu fommen.

©d^on t)orl)er l)atte ^utnam 3)Zelbung erl)alten, ha^ 3n=

fanterie unb 2lrtiIIerie oon Often l)er, auf ber ©trage von

Qamaifa unb 33ebforb anrüdfe. @r fd^idte feine Tleihnnq

an 2Bafl)ington meiter, befahl aber bem ©eneral ©ullioan,

gegen 33ebforb l^in bie ©trage §u bedfen. ©ä mar gmifd^en 8 unb

9 Ul)r in ber grül)e, alö §ome unb Clinton mit ber Um^
gel)ungä!olonne oon Often ^er ben Eingriff burd^ eine ^anonabe
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eröffneten. ®antit f)atte hk eigenttid^e B^la^t auf Song
Qötanb begonnen.

Unb man !ann ^tnjufügen: bamit war fte ^ugleic^ entf(Rieben,

^aum i)atte ©eneral Reiftet bie ^anonabe ber Untge^ungö^

folonne gel£)ört, fo fefete er feine Reffen in Bewegung mit

fliegenben gaf)nen, unter S^rommelfd^tag unb Tln^it. (So

rüdten fie, bie 3äger aU ^(änüer rorauö, mit aufgepfCan^tem

Bajonett, in graei ©liebem mit gan^ loderer Sinie über bie

Gräben, §ügel unb hnnS) ha§> 33uf(^n)er! oor, niä)t ad^tenb

'öa^ geuer ber 2tmerifaner, ba§ meift ^u ^oä) ging. 33alb

fa^en ft($ bie Slmerüaner im 3^»^trum unb auf bem linfen

ginget üon ber minbeftenö breifad^en übermad^t umringt. @in=

gelne Raufen fd^lugen fi$ burd^ biö in bie «Spangen; anbere,

barunter bie Generale (Su(lit)an unb ©tirling, mürben gefangen

genommen, ^m (ängften t)atte (Stirling auf bem redeten gtüget

ftanbge!)alten. Tlit einer (Setbftaufopferung ol)negteic^en warfen

ftd^ feine jungen ©olbaten ber Übergabt entgegen unb baburd^

allein mad^ten fte eö möglid^, ha^ bie 9}?el)r§al)l ber auö bem

SBalb üertriebenen ^^ruppen bie ©d^an^en nod^ erreid^te.

Um 2 W)v 9lad^mittagö mar bie ©d^lad^t oorüber, in ber

oon ben 5lmeri!anern eigentltd^ nur 4000 3Jlann auf hen Xfox-

gefd^obenen Soften gefämpft l)atten, mäl)renb 4000 3Kann gur

»Sid^erung ber au§gebel)nten <Bä)an^tn in biefen t)erblieben.

SBären hie ©drangen genommen morben, fo l^ätte bie ganje

amerifanif(^e 2lrmee fapitulieren muffen.

Slber, fann man einmenben, raarum benn eine ©i^lad^t im

freien gelbe liefern, menn man bod^ ein gangeö ©pftem t)on

<Bä)an^tn angelegt l)at? Sßarum hzn geinb nid)t in ben

^d^an^en erwarten unb abfc^mettern, mie bei ^un!eröl)ill?

2Baf^ington§ Ibfid^t mar eö auc^ gar nid^t, baö 3Sorrücfen ber

(^nglänber gegen bie Bä)anien gu t)erl)inbern; feine 2lnorbnung

ging bal)in, burd^ 2500 Tlann SSortruppen, ben anrüifenben

©egner „auf feinem Wax)^t §u mäen unb ^u beunrul)igen".

Unerfal)renl)eit, Übereifer, 9Jlangel an Urteil über 2Befent=

lid^eö unb Unmefentlid^eö, über \)a§>, worauf eö anfommt, ar=

MUn bei D^eulingen gufammen unb bringen ben ©ntfd^lug gu=

mege, überall mit möglic^ft ftarfen Gräften fein ju motten;
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S^eulinge ^aben hen QuUn 2BilIen, fid^ überall ^u fdalagen,

t)or h^n ©d^an^eu unb in ben ^B^an^zn unb bebenfen nid^t,

bag ein vor ben ©d^anjen gef(^lageneö unb moralifd^ nieber=

gebrücfteö §eer bie ©c^anjen felbft niematö mit ©rfolg rairb

Ifialten fönnen. ®ie ©tettung vox ber ©dränge unb ha^^ 2ln=

nehmen eineö ©efed^tö üor ber ©dränge ^atte alfo lf)ier ben

S^ag §u Ungunften ber Slmerüaner entfd^ieben.

Slnbereä §u rügen unb ein^ufd^ärfen, geraiffe 9?ege(n be§

friegerifd^en §anbe(nö aufguftellen, tüurbe SBaf^ington nid;t

mii'de. Qwei ^age t)or ber (Sc^lad^t beö 27. Sluguft fd^rieb er

an ©eneral ^utnam: „9}lit nid^t geringer ©orge bemerfte

iä) geftern baö gerftreute, nid^töfagenbe, oerfd^raenbete

geuern auf ben ©egner. ©ergleid^en Unregetmägigfeiten

fönnen feine guten 5^o(gen ^eroorbringen , fonbern muffen auf

jeben gall l^öi^ft nad^teilig mirfen. — 2öir miffen hk ©tunbe

nid^t t)or!)er, in meld^er fid^ ber geinb unfern Sfiei^en na^en

mirb, ^ahen aber Urfad^e, einen plö^lid^en, heftigen Singriff ^u

erraarten; hü biefer Unorbnung finb bann unfere Seute im ent=

fd^eibenben Slugenblid üielleid^t §u gerftreut unb oline 3)hinition,

unb ba§ fann unö inö 35erberben ftürgen; aud^ ift e§ unmöglich,

einen mirflid^en Eingriff von einem falfc^en Särm gu untere

fc^eiben. ^ä) erfud^e ©ie be§{)a(b fel)r ernftlid^, bie Dberften

unb fommanbierenben Offiziere 3^re§ ^orpä ot)ne 3^itüer(uft

gufammen^uberufen; jeber von biefen mufe l)erna(5 hie unter

i^m fte!)enben Offiziere rerfammeln unb i^mn mit beutlid^en

SBorten befe{)len, biefe Unorbnung ab^uftellen. — ®ie (Sdf)ilb=

raai^en, mit benen bie rorgefd^obenen Soften befefet merben,

muffen genau t)on i^rer ^flid^t unterrid^tet fein unb ein ^rigabier

mu§ täglid^ hei ben t)orgefd^obenen Sinien angeftellt merben,

bamit er fogleid^ ^ur §anb ift, um §u fommanbieren unb a6)t^U'

geben, bafe bie ^efe^le au§gefüt)rt merben. (Sie muffen (BtaU-^

Offiziere beftimmen, bie Diunbe gu mad^en unb von ber Stellung

ber ^a^en ^erid^t gu erftatten/'

greilidf;, eine SSorpoftenlinie von 15 Kilometer Sluöbelinung

gu fontrollieren unb in rid^tiger ^ätigfeit §u erl)atten ol)ne einen

einzigen SJlelbereiter, ift eine ^unft. 2Bafl)ington ^älilte bamalö

nid^t einen 3J^ann 9fieiterei in feinem Sager. — ®ie ^erlufte
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her Slmerüaner gibt ^orae in feinem ©efed^töberid^t auf 3300

an; eö ift mit ©id^er^eit nad^gemiefen, bafe fie in Sßirflid^feit

nur ungefähr bie §ätfte betrugen, barunter 1076 befangene,

^ie engüfd^e 3lrmee t)erlor 367 Tlann an ^oten unb 3Ser=

munbeten. ^urd^ ben Übereifer ber Unterbefel)löljaber mar bem

oft auögefprod^enen ©runbfa^ SSaf^ingtonö, „fo menig ak

möglid^ aufö (BTi)id §u fe^en", in fd^nöbefter 2Beife entgegen-

geljanbelt morben.

3um Unglüdt aber gefeilte fic^ bieömal ein ©lüdföfaH: ber

SÖBinb blieb jumiber unb machte e§ ber englifd^en giotte nn--

möglid^, hk gefd^lagene 5Irmee in ber ^rooflpnfd^an^e von ber

©tabt dlem 3)or! abpfd^neiben. ^er ©ntfd^Iug 3öafl)ingtonö

mar fd^nett gefaßt unb fd^nell auögefülirt. 2Bäl)renb ©eneral

^ome auf 500 SJieter t)on ben ©(^an§en bie ^elagerungöarbeiten

beginnen ließ, fammelte ber ameri!anif($e 33efel)löl)aber, maö er

an gal)rjeugen auftreiben fonnte, unb fül)rte feine Slrmee, meldte

einige ^Serftärfungen an SJ^ilig erhalten l^atte, am 30. ^luguft

auf bie 9^era g)or!infel l)inüber.

^amit mürbe feine Sage um nid^tö beffer. Qa, feine Slrmee

l^atte fid^ etmaö üerftärft, fie mod^te 16000 ajJann in S^iei^

unb @lieb ^älilen, freili($ barunter 3:^aufenbe, bie ^h^n i^re

©rnte in ©id^erl)eit gebra(^t unb baö ®emel)r gefd^ultert l)atten.

3^m gegenüber ftanb aber bie ftärffte Slrmee, meldte hk @ng=

länber in aßen biefen ^riegöläufen jemals auf einem Raufen

beifammen gehabt l^aben unb mit ©infd^luß ber unter ^n9P=

l)aufen ^eranna^enben Reffen über 30 000 ^Mnn gä^lte. ^a§u

befanb er fid^ mieber auf einer Qnfel, auf ber formalen, 3 biö

5 Mometer breiten, etwa 25 .Kilometer langen, t)om §ubfon

unb ©aftriüer umfloffenen, am D^orbenbe burd^ ^ingöbribge mit

bem geftlanb H^mmen^ängenben 91 em 3)or!infel. 3Saren

SBinb nnh 3Better ber ©d^iffal)rt günftig, fo fonnte er oon ber

englifd^en giotte abgefperrt unb gefangen genommen merben;

hznn alle bie fünftlid^en Hemmungen im ©trombett ermiefen

fid^ alö ungenügenb.

©0 mar gunäd^ft eines flar: bie ©tabt D^iem 3)or! mußte auf=

gegeben unb ein l)inl)altenber Slrieg um jebe Sd^otle ßanbeö auf

t)er 3^em gorünfel unb nörblid^ baoon gefül)rt merben. ®er eng=
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lifd^e @enera( erf($n)erte betn amerüanifd^en feine ^lufgabe nid^t

att5ufe!)r. Qowe hxanä)U einen i)alhen 3Jlonat, biö er eine ernft=

lid^e Sanbung im DZorben ber ©tabt '^tw 2)orf auöfüfirte unb

auä) je^t mit fo menig Energie, ha^ e§ 2ßafl;ington gelang, ftd^

mit aUen feinen ^Truppen anö ber ©tabt norbrcärtä ju §ie^en

auf hu 10 Kilometer entfernten Qö^tn von ^arlem, mo er

von neuem ©teffung na^m.

2lm 15. (September 1776 fanb ber ©injug ber ®ng=

länber in D^era 3)or! ftatt, baö nun biö gum ^rieben beö

3a!)re§ 1783 if)r Hauptquartier bleiben füllte. Ungern überlieg

2öafl)ington ben mic^tigen ^laj fo unoerfelirt bem geinb ; menn

eö naä) il^m gegangen märe, märe bie ©tabt gerftört morben.

®er ^ongreg l)atte anberö entf(Rieben, ©in 33ranb, ber fünf

3:age na^ ber englif($en 33efifenal)me auöbrad^, raurbe mit

Unrecht auf bie ^läne 2Bafl)ingtonö ^urücfgefü^rt.

©eneral ^orae aber richtete fid^ mit groger 33efriebigung

in Skiern g)or! ein; 10 Slilometer nörblid^ Don i^m, auf ben

leidsten §öl)en t)on §arlem, ftanb SBaf^ington, entfd^loffen, mit

jebem 3^^ be§ 33obenö auf feinem Df^ücf^ug fparfam um^ugel^en,

bamit bie Slrmee, ber ^ongreg, baö gan^e £anb 3^it finben,

fid^ in bie Sage §u fd^iden unb bie nötigen 3Jiagregeln §u er=

greifen.

9fJiemalä ift bie Slufgabe, bem übermäd^tigen 3lngreifer ben

33oben beö eigenen Sanbeö (Sd^ritt für ©d^ritt ftreitig gu mad^en,

mit fold^em (Erfolg gelöft morben alö t)on 2öafl)ington in biefen

©pät^erbfttagen beö 3al)reö 1776. ga, 9f^apoleon I. üerteibigte

ben 33oben granfreid^ö in ben gebruar^ unb SJlärstagen be§

3al)re§ 1814 energifd^er; mit !lug gefül)rten fraftigen ©dalägen

mugte er bie ©ntfc^eibung liinauäjujielien, balb fd^lug er auf

h^n einen, balb auf hzn anhextn feiner ©egner lo§; fo ftettt

fid^ ein Slbler üor fein 5Reft, l)ier fd^irmt er mit ber gemaltigen

©(Jminge, bort fül^rt er einen ©treid^ mit bem ©d^nabel, Ijier

mit ben mäi^tigen gangen. ®ie lierrlid^en ^riegerfd^aren, hie

il)m geblieben, flogen auf feinen 2Bin! balb ba^in, balb bortl)in,

unb alö Sinkflug beö ®en!en§ im ©e^irn be§ gü^rerö erfd^ienen

bie ^aten feiner Generale, ron benen er mit ß^äfar fagen

!onnte: „in gcfa^roollen Umftänben, mo augenblicflid^ ge^anbelt
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werben mufete, brauchten fie mä)t erft (Eäfarö 33efe()le abguraarten,

fonbern fie raupten in bzn ©ingebungen i^rer eigenen ©rfa^rung

unb SBiffenfd^aft iebeömal bie rid^titje 35erfügung gu treffen."

Ungleid^er finb niemals graeiSlrmeen geraefen als ba§ gefd^mei-

bige, fd^arfe ^riegöinftrument, baö fid^ 9^apoteon im ^ai)x 1814

gufammengeftellt l)atte, unb bie fd^merfäßige 9fie!rutenarmee oline

SfJeiterei, bie SSaf^ington im §erbft 1776 gu ©ebot ftanb mit

Generalen, bie gute Patrioten unb e{)renfefte Bürger raaren,

hti benen eä aud^ an gebanfenfi^nellen ©trebern unb t)erbienft=

lofen ©(^toinblern nid^t feljltc, bie aber mit 2lu§na!)me von

wenigen, mie ©reene, Slrnolb, 'JJJorgan unb ein paar anberen,

atte fid^ glid^en an taftifd^er §i(fIofig!eit.

3mmer htn «Spaten unb bie 6pi^a^t in ber §anb, gog

2Safl)ington feinen langfam unb trag, faft entfd^fujgloö foIgen=

ben ©egner fid^ nai^; überall fi(^ eingrabenb unb ©($u^ am
betoben Soben fudfienb. ©inen 3wfd^i^6 ^on ^raft burd^ @rb=

merfe fid^ gu fd^affen, ift ha^ ^ennjeid^en aller improüifierten

Slrmeen gemefen.

^urd^ feine unermüblic^e 3Sad^fam!eit, burd^ feine 2luf=

merffamfeit auf alle 33ebürfniffe be§ ©olbaten, auf alle pfi)d^o=

logifd^en Vorgänge, auf alle p ^ag tretenben ^(ngeid^en in ben

9^eil)en beö ©egnerö, l)atten fid^ bei SBafliington fd^nell bie ©igen=

fd^aften eines großen §eerfül)rerö entmicfelt. D^atürlid^e ^efd^ei?

benl)eit unb bas 33en)u§tfein fd^merer ^erantmortlii^feit aber

veranlagten il)n, au^ ben Df^atfdjlägen anberer SBert beizulegen.

©0 pflegte er üor großen ©ntfd^eibungen bie plieren Offiziere

im ^riegsrat ^u üerfammeln, um bie ^eraeggrünbe für feine

©ntfd^liegungen vorzutragen unb bie abroeid^enben 2lnfid^ten §u

l^ören. D^id^t immer gelang eä il)m, eine SJiajorität für feine

2lnfic^t ju geminnen. 2lu(^ mit ber eigentümlid^en Sluffaffung

von feiten bes ^ongreffeä muJBte er red^nen, wo ber trefflid^e

2lbt)o!at 3o^n 2lbamö an ber ©pi^e bes ^riegsbepartements

^ianh unb ber frol)en 3uüerfid^t lebte, bie von il)m aufs Rapier

gezauberten, augenblidlid^ von ben Staaten eincerlangten (5treit=

fräfte werben in fürjefter grift im gelbe erfd^einen unb htn

Dberfelb^errn in ©taub fe^en, and) baö Unmoglid;e gu leiften.

3n 2Bir!lid)!eit aber l)atte 3Bafl)ington genug gu tun, um
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bie ganse öroge 2lrbeit beö §in^altenö unb 3eitgen)innenö in

fleine, iimörenate, nid^tä aufö ©piel fe^enbe ^eilaufgaben ^u

gerlegen, benen feine 9^e!rutenarmee geraad^fen raar. (Sin paar

taufenb 9Kann gebienter £eute iraren freiließ bei ber ^on=

tinentatarmee ftetö t)orl)anben, aber biefe fonnten bod^ nid^t

überall fein. SBie man aber bie aufgebotene ^J^ilig in finn=

reid^fter Söeife auf bem ©tanbpunft von 9f?e!ruten erhalten

fönne, geigte ber ©taat 9^ett) 3erfet). ©r berief feine 3)^ilis gur

3Serftär!ung von 3öaf^ington§ fte^enber 2lrmee ein unb graar

auf t)ier 9Jlonate; um aber bem einzelnen nic^t gu mel) gu tun,

rief er gunäd^ft nur bie Hälfte auf unb liefe biefe nad^ graei

3J^onaten burd^ bie anbere §älfte ablöfen. 33ei einer grofeen

geueröbrunft pflegte man eö ja äl)nlid^ gu mad^en.

33on hen STorieö in ^txv g)or! mar bem ©eneral §oroe ein

feftlid^er Empfang bereitet morben ; aud^ einzelne 3te!ruten liegen

fid^ in ber (Btabi unb auf Song g^lanb anraerben. ^er gangen

pebantifd^en 2lrt ^omeö entfprad^ e§, bafe er beinalie üier

Sßoc^en barauf gel)en liefe, um feine Gräfte gu fammeln unb

einen neuen ©ntfd^lufe gu faffen. 3ßäl)renb biefer gangen S^it

oerfud^te er burd^ feine ^ortruppen, 1 Bataillon leichter 3n=

fanterie, 2 33ataillone ^od^länber unb 7 ©efd^ü^e, nur eine

eingige ernftlid^e ^Beunruhigung beö 10—12 Kilometer ent=

fernt ftel)enben geinbeö. Sßafljington iä)idte bem 5lngreifer

ein Bataillon ^irginier unb freimißige (Bd^arffd^ü^en unter

gmei befonberö fd^neibigen gül)rern entgegen, ^on 9J^art)=

länbern unb D^euenglänbern unterfingt, marfen biefe in brei

aufeerorbentlid^ energifd^ burd^gefü^rten Eingriffen bie ©nglänber

gurüc! unb l)ätten biefe üoEenbö aufgerieben ober gefangen ge=

nommen, rvmn nid^t bie l)effifd^en Qäger unb ©renabiere gur

§ilfe Ijerbeigeeilt mären. ®ie (Snglänber l)atten 280 Tlann

tot unb üerrounbet, bie 2lmeri!aner nur 60 ; unter i^ren ^oten

freilid^ bie beiben tapferen gülirer.

%nx hit (Seele 2Bafl)ingtonö mar eö eine mal)re ©rquirfung,

bie auögegeid^nete Haltung feiner 2^ut^ in biefem ©efed^t gu

gemal)ren. 2lud^ ©reene unb ^utnam unb anbere com ©eneral=

ftab rcaren burd^ bie fed^tenben 9f{eil)en gegangen, um ben 9Jlut

immer me^r gu feftigen unb bie Seute an baö geuer gu ge=
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TOöljncn. äBeiiiine I^aije Dorl)cr hatte SBaf^ington 511 feinem

imenblid^en ©d^mer^ iüaf;nie()meu müfien, wie bie Seilte eiiifad)

aii§ bem geucr lüegliefen, tuie bie ^al)l ber ^rüdfebertjcr immer

xml)v lüiidiö —, iiiib je^t biefen, einem ©ieg cjlcid^juadjtcnben,

(Srfoloi! @ut einiu'iibte, oianj in bie §anb ber güt)rer qe-

arbeitete Gruppen merben ja and) in mijslirf^er Sage ein cjemiffeö

fid^ gleid) bicibenbcö 3}ia^ Don guter .\Sa(tung an ben ^ag legen;

imvropifierte Gruppen aber unb Sanbfturm, benen jebe (Sr-

fcf;einung im Kriege neu ift, "oie i^re gü^rer nid^t fennen, finb

geneigt, je nad) ber angenbli(flid)en ©eelenüerfaffnng ju Ijanbeln,

gutem mie fd)(ed)tem ^eifpicl 511 folgen, 511 l;od;l)er3igcn I^aten

fidö aufzuraffen, ober ben ^opf 311 uerlieren unb in ^^>ani! ju

geraten.

SBafbington mar fid) uollftänbig ber (^efäl)rlid)!eit feiner

Sage beunifet, ber Seid)tig!eit, mit ber er üon ben (Snglänbern

abgefd)nitten merben fonnte. ©ie Ufer ber fd)malen ^kw 'l)oxh

infel unb bie Jlüfte meitcr nbrblid^ mürben beöljalb t)on einer

t>\d)tm Sinie oon 5Ilarmpoften beobad)tet. .^n ber 3}Jitte Dt-

tober erljielt 3Bafl)ington benn auä) ^kdf)rid)t, bag General

^oiue eine Sanbung an ber nörblid^en iRüfte in feinem dinäen

htahi\d)ti(\e. Sängft ftanb für biefen gall SBafl^ingtonö ß'nt=

fd^luj3 feft; er oerliefe in aüer (Eile bie -)kwi 3)orfinfel, mar=

fd()ierte gerabe norbmiirtö unb besog in 20 .S^ilometer Entfernung

t)on bem ^^^orbenbe ber 9iem ^3)orfinfel Stellung bei äöl)ite=

;)lainö, mo er fid; fofort mieber eingrub. (St jäblte um biefe

3eit 13000 2)iann in feinem Sager. 9iur ungern mar er auf

ben im Älrieg^rat ftarf befiirmorteten '^slan eingegangen, gort

2Bafl;ington auf ber uerlaffenen Tuw 3)or!infet befe^t 5U Ijalten;

am liebften l)ätt<t er bie gefte geräumt unb hk 2000—3000
3}knn ftarfe '^efa^ung an fid) gebogen; aber er glaubte, l^ier

nad&geben 511 follen.

(General §ome liejg brei 33rigaben in feinem iQauptmaffen=

pla^ 9^em 3)orf, fid^erte nod) einige anbere ^nnlte unb mar=

fd^ierte mit 20000 3)?ann norbiiuirt^ auf SBljiteplainö 511, um
3Bafl)ington 5U einer Ci*ntfd)eibung"5fd)lad)t 3U jnnngen. 2lm

28. Oftober l^atte §ome enblid; SBafbingtonö Sager erreid^t;

gögernben ©d^ritteö mar er burdb ha^j unbekannte Sanb gejogen.
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aus Tlanqti an harten nur burd^ hit ^tuöfogen ber Sanbteute

geleitet. ^eta(Jterungen brad^ten feine ©tärfe auf 13000 Tlann

l)erab, rcäfirenb 2Bafl)ington burd^ einige SSerftärfungen feiti

Sager mit faft 14000 3Jlann gefüttt fai). ®aö ^orf 2ßl)ite=

plaiuö lag jroifd^en beiben ©egnern. §0Tt)e ftanb in freiem

gelb, 2Bafl)ington, menigftenö mit feiner ^ront, l)inter tüchtigen

©d^an^en. 5luf feinem redeten glüget ()atte SBaf^ington eine

2Inpf)e, (El)atterton()ia, mit 1400 mann, \)aih kontinentale,

l)alb Tliii^ befefet, o^ne ©drangen, ©egen biefen ^un!t raanbte

fid^ benn ©eneral §ott)e, um boc^ etraaä ^u tun. Unter be=

trä($tlid^en ^ertuften, aber gebebt burd^ überlegenem Slrtifferie^

feuer, arbeiteten fid^ ©nglänber unb Reffen bie fetfigen 2lb=

Ifjänge l)inauf unb mären tro^ ilirer ßntfd^loffenl)eit mo^l ah-^

gefd^mettert raorben, menn nid^t §ur redeten 3ßit fid^ ber l)effifd^e

Oberft 9?att mit gmei $)?egimentern auf bie glanfe ber 5(meri=

faner gemorfen 'f)äik. ^aö entfd^ieb; hk Reffen erreid^ten bie

§ö^e unb trieben bie SImerifaner gurüdf. Se^tere rerloren

160 Tlann, bie Reffen unb ©nglänber 231.

Unmittelbar l)inter feiner je^igen Stellung, meiter bem

9^orben gu, fanb 3Bafl)ington üorteilliafte neue ©tügpunfte, in

hemn er fi^ Sd^an^en baute, immer von §orae beobad^tet, ber

fic^ aber nie ^u einem Eingriff entfd^liegen fonnte. (So famen bie

erften ^age beö 9^ot)ember lieran.

(gm mar flar, menn bie Sad^e fo fortging, mugten bie @eg=

ner l)ier am ^n'i)t Söinterquartiere be§iel)en. gür 2Bafl)ington

l)atte baö feine 33eben!en» Qwav il)m ftanb nod^ ein weitem

gelb für ben SfJüdfgug offen, nod^ 160 Kilometer waren em hi^

Sllbam;, feine Seute fannten ha§> Sanb, er oermod^te ftets

mieber vorteilhafte Stellungen gu finben, mä^renb ber geinb

mit jebem Sd^ritt üon ber 5lüfte ah unb meiter inm Qnnere

immer unfid^erer unb fd^euer merben mugte. Slber blieb ha-

huxä) ber mertoollfte Streifen amerüanifd^en Sanbem, hk Mfte,

nic^t roUftänbig bem ^einb überlaffen? @r fonnte fid) ber Stabt

^l)ilabelpl)ia bemäd^tigen, ben Kongreß vertreiben, alle §ilfm=

mittel unterbinben. Unb bap ftanb jefet ber Slblauf ber ^ienft=

geit für üiele Seute mieber vor ber ^ür. Sßafl)ington fal^ beut=

lid^, er muffe einen anberen Slumraeg fud^en, ber ^üfte, ben
^fifter, Xk ^medfantft^e 3iet)otution. II . 2
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Seeftäbten p §i(fe fommen. ®a ereignete fi(5 ein f)5d)ft n)ill=

fommener ©lücfäfall.

®ie neueften (Srf)ebungen l)aben gu bem D^efultat geführt,

ha^ am 2. ^^ooember, a(§ gorae eben nod^ gar beben!(id^ 5U

ben feften Sinien ber 3lmeri!aner emporbIi(fte, ein amerüanifc^er

Offizier, ein Slbjntant beö Oberften 9}kgan) in gort SSaf^ington,

hti bem englifd^en ©eneral ^erci) anfam mit genauen S^i^-

nungen unb eingaben über ©tärfe iinb ©c^mäi^e beö gortö

3Baf^ington. ®er Verräter mürbe §u §orae gefü()rt nnh biefcr

fd^eint fid^ fofort entf^Ioffen gu l^aben, baö meitere, l^öc^ft un=

fidlere Unternehmen gegen bie amerifanifi^e gelbarmee aufgu=

geben unb hk näd^fte ,Qdt ber (Sinna^me von gort 3Baff)ington

§u mibmen.

2lm 5. 9^ot)ember lf)ob §ome fein Sager bei 3ß^itep(ainö auf

unb gog na^ bem ©üben ah, nad^ ber 9^em 3)or!infe( ^urüc!,

um an bie ^Belagerung ron gort SBaf^ington §u ge{)en. 5lm

15. Df^ooember l^atte er feine Slrmee ringö um bie ©c^an^en ge=

(agert unb forberte ben Dberft ^Jlagam gur Übergabe auf,

wibrigenfallä bie ^efajung über bie klinge fpringen muffe.

2luf bie brutale 5Drol)ung ermiberte ber tapfere ^ommanbant,

^a^ er ftd^ auf§ äugerfte rerteibigen werbe.

Um biefe Qeit mar 2Bafl)ington fd^on in ber 9^adl;barfd^aft

unb jmar auf bem rechten Ufer beö §ubfon, in D^era Qerfep.

©obalb nämlid^ am 5. S^oüember Ue englifd^e Slrmee auö ber

9^äl)e t)on SB^iteplainö p üerfd^minben begann, refognofjiertc

er bie Ufer beä §ubfon, um eine geeignete Übergangöfteile ^u

finben. 2lm 10. unb 12. 9Iot)ember ging er felbft mit 8000

3Jlann hei 5lingö gerrri in glad^booten aufö redete Ufer l)in=

über unb §og fübraärtö auf D^emarf in D^ero ^ex^ei) gu. ®en

S^ieft ber 2lrmee l)atte er auf bem linfen Ufer beö §ubfon unter

ben ©eneralen (Sl)arleä See unb ^eatl) gurüdgelaffen. ^urd&

biefe 9J^a§nal)men beoba(^tete er einerfeitä hen Gegner hei

feinem weiteren Vorbringen gegen D^orben, anberfeitö l)atte er

fid^ jmifd^en ben geinb unb bie ^auptftabt $l)ilabelpl)ia ge-

fteEt. @erne l)ätte er nod^ am 15. Dlooember hie ^efafeung

an^ gort 2öafl)ington ^erauöge^ogen, aber eä mar fd^on ^u fpät

baju.
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gort Söaf^iugton war armiert mit 34 ©efd^ü^en t)er=

fd^iebenen ^aliberö imb 9 ^^^^i^n^^^^ife^ÖPfünbern ; bie ^e=

fa^iing unter Dberft ^Jiagam betrug 2700 ^Hann, meift am
^ennfpbania. §ilfe fonute ber gefte nic^t gebracht merben

meber von bem fc|räg gegenüberliegenben gort See no($ auf

bem gluffe, ben bie englifd^en ^rieg§f($iffe be^errfd^ten. ^aö

gan^e ©ijftem oon ©(fangen j(^eint t)iel p meitläuftg angelegt

gemefen §u fein mit einem Umfreiö ron 10—12 Miometer.

@§ ereignet fi($ ja {)äufig : fommt man in ben ©ifer beö B^an-

jenö i)inein, l)at man Qeit unb 2lrbeitö!räfte, fo mirb ber ^lan

immer weitläufiger, giel)t biefen, jenen $un!t l^erein unb man

oergifet, ba^, menn eö ©ruft mirb, ber $Iafe üon wenigen taufenb

Mann unb nic^t oon einer Slrmee oerteibigt merben mug.

^ie fteilen, fetfigen ^öl^en, auf meldten bie ^efeftigungen

lagen, I)oben fii$ 238 englifd^e gug über ben ©piegel beö

§ubfon unb bie anliegenbe ©bene. 3"^ ©türm orbnete §ome

am 16. D^ooember feine Slrmee in vkv Kolonnen: von D^Jorben

]§er !am ^nt)p()aufen mit ben Reffen, auö S^orboften ß^ornmalliö

mit englifd^en 9kgimentern, an^ Often bie §0($länber unb üon

©üben I)er (Snglänber unb §effen. (So fd)eint, ber 9Binb mar

nid^t günftig genug, um bie glotte mitmirfen gu (äffen; nur

ein eingigeö ©d^iff lag in ber M^^ beö gortö.

Oberft 3JJagam Ijielt mit einer S^teferoe bie mittleren 3Ber!e

befe^t, bie übrige ^efa^ung aber fanb fid^ auf ben ja^reic^en

^lufeenmerfen gerftreut. <Bo gefd^al) eö, ha^ bie ©turmfolonnen

aßerorten in ftarfer Über§af)( erf(^ienen unb tro| beö fd^raierigen

'Sobenö gortfd^ritte mad^ten. (So mar furg vox 3)ättag, a(ö

bie auö 9'^orben fommenbe Kolonne unter 5lni)p!)aufen fid^ burd^

mand^erlei ^inberniffe ^inburd^arbeitete unb §um ©türm an-^

fegte. 3lm ©efträud^ gogen fid^ bie Seute !)inauf, vorauf @e=

neral ^npp()aufen unb Oberft 9?att; bie STamboure fd;lugen,

^orniften bliefen; unter fortmä()renbem §urra ging eö t)or=

märtö. X)ie Slugenmerfe maren genommen, 2lmeri!aner unb

Reffen untereinanber ftür^ten bem §auptfort gu. 3n biefem

2(ugenblid rief Dberft diaU einen feiner ©renabierfapitäne gu

fid^: „öo()enftein, ©ie fpred^en englifd^ unb fran§öfifd^; nehmen
©ie einen S^ambour, befeftigen ©ie ein meigeö S^uc^ an einem
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^ur§gett)et)r, get)en ©ie in ba§ gort unb forbern (Sie bie Ü6er=

gak!"

©0 9ef($al£) eö; ber Hauptmann gab bem Dberft 3}lagan),

ber t)ier ©tunben ^ebenf^eit Derlangt E)atte, nur eine l^albe

©tunbe unb naä) Slblauf berfelben ergab fi($ ber Slmerüaner

bem ©eneral ^nt)pl[)aufen. ©er ^erluft ber Reffen betrug an

XoUn nnh ^errounbeten 316 Tlann, bie ©nglänber ^äl^tten 120;

bie 2lmeri!aner 150 3::ote unb ^errounbete, aber baneben

2640 befangene. Um gum Sluäbrucf ^u bringen, mem bie ®^re

beö ^ageö gebü{)re, raurbe bie eroberte gefte fortan „gort ^npp=

!)aufen" genannt.

©amit mar bie gange näd^fte Umgegenb t)on 9^ero 3)or! ben

©ngtänbern in bie §änbe gefallen unb t)erblieb i^nen am^

fieben ^ai)xt lang. Slber munberbar, t)iel meiter nörbüd^ gegen

5llbanp unb ^iconberoga l^in finb fie ni($t gekommen alö in

biefem §erbft 1776, mo fie in SB^iteptainö ftanben. ©ö ^at ha^

fpäter^in dm auöfd^laggebenbe ^olle gefpiett. RSorerft aber unb

für hk näd^fte 3w^i^"f^ ^^^ ^^^ ^^^^9 f)inübergetragen in ba§

Sanb raeftmärtö oom §ubfon, nad^ 9^em Qerfep unb $ennfr)('

t)ania, an ben ©elaraare unb ©d^uplüll. gür 2Baf{)ington Ukh
bie 3lufgabe, ben Übergang über biefe glüffe ben ©nglänbern

§u mehren unb ^f)ilabelpl)ia gu hedm
; für ben ©eneral §ome

aber erf(5ien je^t ni$tö fo mic^tig alö Ut SSegnal^me ron

^i)i(abe(pl)ia, beö <Si^e§ ber 9?ebcllenregierung.

gort See mar nu^loö gemorben ; SBaf^ington lie^ eö räumen

unb sog fi($ (angfam burd^ 9^em ^^x\zi) iuxM; gu Slnfang

be§ ©egember 1776 ging er auf§ redete Ufer beö ©elamare;

ber ^ongre^ fiebelte in ber golge na(^ Baltimore über. TOt im-

t)eränberter ^ebä($tig!eit folgten hk ©nglänber nad^ unb befe^ten

ba^ öftlid^ pom ©elamare gelegene Sanb. ^or Eintritt be§ mir!=

lid^en SBinterö aber teerte gome nad^ 9Zero 2)or! §urü^ unb

überliefe ba§ ^ommanbo ber gelbarmee an £orb ©ornmaHiö.

©0 mar alfo bie militärifd^e Sage §u (^nhe 1776 bie:

bie englifd^e 2lrmee, »erbettelt auf ber 100 Kilometer langen

©tredfe von ^renton am ®e(amare hi^ 9^em 2)or!; fie mod^te

je^t gegen 40000 3Kann alleö in allem gälilen, barunter etma

13000 Reffen unb Söalbecfer. Ungünftiger nod^ geftaltete fid^
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bie Sage ber amerifanifd^en 2lnnee. 9^aTnent(i($ war fie in ben

leiten SBod^en hmä) §eim!el^r ber Sluögebienten red^t fd^raad^ ge=

loorben. äBaf^ington ftanb mit nur 4000 Tlann auf bem redeten

Ufer beö Delaware ; am oberen Delaware ©tirling mit 3000 SJlann

;

Don biefem §aupt{)eer auf 130 Mtometer Entfernung ßl^arleä

See mit 4000 3Jiann am §ubfon unb faft meitere 300 Kilometer

nörblid^ bei 2^iconberoga bie feE)r gefi^mäd^te 9^orbarmee unter

©d^uijler. ^a§ einzige ^orteill^afte für \)k oerfd^iebenen ©tücfe

ber amerüanifd^en 2lrmee mar ba§, bafe fie untereinanber unb

mit bem 9fiegierungöfi| in SSerbinbung blieben. 2lIIeö tarn barauf

an, bag eö bem ^ongrefe gelang, bie einjetnen (Staaten p
weiteren militärifd^en SInftrengungen §u üeranlaffen, bajg Sßafl)^

ingtons finge ^riegfül^rung auä) meiter ben ©rfolg l^atte, bie

©nglänber l)ingul)alten unb i^re Gräfte fid^ oergeliren p laffen.

®ie 9^ad^fi($t, mit ber in jenen ^agen bie 3J^ätreffenn)irt=

fd^aft an \>en europäifd^en §öfen angefelien mürbe, l)at gur

golge gehabt, ha^ ben regierenben Käufern fel)r l)äuftg illegi=

time ©pröjglinge fi(5 anglieberten, bie man nad^ bem ^raui^e

ber S^it ganj einfad^ in ben l^o^en Slbel unter einem mel^r

ober weniger burc^laud^ten S^amen einreil^te. ©o mar ba§

©efd^led^t ber ^omeö entftanben, bem ber ©eneral Söilliam

§ome unb ber Slbmiral gleid^en 9f?amenö angeprten, alö beren

^ater fid^ (55eorg IL befannte, bie alfo Dl)eime ©eorgö III. unb

Suglei$ feine 33ertrauten maren.

(Sä ift fein ä^^^f^^/ ^^6 ©eneral §ome in leiblid^em Tla^t

fid^ bie tomtniä beö militärifd^en 33erufeö angeeignet ^atte,

meldte ^üd^er unb fleinere Übungen gemäliren fönnen. 3lber,

mie eö bei t)orne^men ^erfonen nid^t feiten gefd^iel)t, er mar

t)om ©d^icEfal »ergogen. S)iefelbe Sequemlid^feit unb 2lnnel)m=

lid^feit, bie er t)om Seben beanfprud^te, trug er auf ben ^rieg

über. ®a mar fein gunfe üon Originalität ober Energie ^u

t)erfpüren, meld^er bie 3}^onotonie beö bebäd^tig arbeitenben

3Jied^ani§muö unterbrod^en l)ätte. S^iemalö mar er im ftanbe,

uon einem gefülirten (Schlag auö rafd^ ^um ^meiten 3J^ale

gu fd^lagen unb bamit feine Slufgabe gu löfen. Beim fd^mere

5lufgabe fd^eint il)m überl)aupt nid^t gu flarem ^emugtfein ge=

fommen gu fein. 3Jlan erl)ält ben Einbrucf, ber ^ann mugte.
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fobalb i§m eine Uuternefimung gelungen war, erft tief unb lang

aufatmen, bis er fid^ ^u raeiterer ^ätigfeit entfd^Iog, hi^ er ein

neueö (berufte mü{)fatn unb ntet^obifc^ aufgerichtet l)atte. ©o

raupte er htn ©rfolg auf Song Qölanb ni($t auö^unü^en; fo

liefe er bie gef(Jn)ä(^te Slrmee 2öafl)ingtonö aufö redete Ufer

beö ^Delaware entfommen, weil feine aJiärfd^e in bem Ttai^

bebä(^tig eingerichtet waren, bafe baö le^te 33oot ber Slmerifaner

t)om linfen Ufer eben abftiefe, aU bie erften ©«^üfeen ber eng=

lifd^en 3Sort)ut l^ier eintrafen.

^iel me^r ©orgfalt ah auf bie Slnorbnung feiner miti--

tärifijen Unternel)mungen fd^eint ber ©enerat auf 'i)en ununter=

broc^enen ©enufe feiner 33equemlid^feit, auf htn Umgang mit

feiner 9}Zätreffe unb aufö ©piel »ermenbet §u l^aben. ^^m

fel)tte bur($auö ber ©laube an \iä) felbft unb be^ljalb auä) ha^

^^ertrauen feiner Untergebenen.

2öaö (SJeorg III. Don feinen ^ermanbten, bem ©enerat unb

bem 3lbmira( ^ome erwartete, mar Demütigung ber D^ebellen

unb i^x^ 3"^ü(ffü!)rung unter bie Dberl)errfd^aft ber ^rone;

atten ol^ne RSorbeljalt QnxMtc^xenhm fottte üotle ©i(^erl)eit

il)reö ©igentumö unb ^er§eif)ung §u teil merben. ®al)ingel;enbe

^roflamationen liatte Slbmiral §ome längft verbreitet, auä) @r=

folge bamit erhielt, ^on ©eneral SBafpngton, an ben er fid^

mit feinen Slnträgen als an eine ^riuatperfon, al§> ben

„§errn äßaf^ington ©fq.", gemanbt l)atte, mar er natürlidj

abgemiefen morben. 2ln ben Slongrefe fd^reiben, l)atte feine

©d^raierigfeiten ; ber englifd^e 5lbmiral burfte \a bie (£j:iften§

eim^ reüolutionären ^ongreffeö nid^t einmal benfen, riel weniger

aufö Rapier bringen. 5Da mar ber in ber ©(Jlad^t auf Song

3ölanb gefangene ©eneral ©ußiüan gutmütig genug, fic^ jum

Sotenlaufen liergugeben. ©r trug im ^ongrefe hk auf grieben

abgielenben SBünfd^e beö englifd^en Slbmiralö üor.

Der ^ongrefe fanbte auc^ eine Deputation §u §ome, be=

ftel^enb an^ granflin, 3ol)n Slbamö, DfJutlebge. §ome fafe ben

Slmerüanern mit einiger 3]erlegen^eit gegenüber unb bemer!te

in feiner 33ornel^ml)eit, bafe er nid^t rec^t miffe, ah ma§ er fie

anfe^en unb anreben foHe. Da !am il)m 3ol)n Stbamö gu

^ilfe: „^etrad^ten ©ie unä aU maö Bk wollen, nur nid^t al^
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britifd^e Untertanen." ®ie Unterrebung, bte am 11. (September

ftattfanb, fonnte natür(t($ feinen ©rfolg l^aben; benn ba war

immer ron dlüdUf^x ^um @elf)orfam unb von 3Ser§ei^ung bie

Stiebe. ®ie @efü!)le ber 3lmeri!aner aber hvaä)U ber ©our)er=

neur von Connecticut üoHfommen gum Sluöbrud: „Unfere (5ün=

hen miber @ott bebürfen ber 33ersei^ung; bie ^^ebeHen aber,

Tt)e((^e 3Ser5ei][)ung t)om S^önig t)on ©rofebritannien bebürfen,

finb no(J nid^t entbec!t morben."

Unb bennoi^ barf eö ben ©nglänbern nid^t verargt werben,

menn fie immer mieber mit i^ren Einträgen von Unterwerfung

unb ^ergeifiung famen. Qn dkrv 2)or!, auf Song Qölanb, in

dhrv Stv\ei) Ifiatten fie vkk Erfolge in ®orf unb Btaht havon-

getragen; benn raaö verlangt ber 2lIItagömenfd^ anbereö alö

nu^bringenbe 2Irbeit in gefiltertem grieben? ®ur($ bie^riebenö^

gebanfen, beren S^räger gerabe bie §omeö maren, fa^ fi(5 mo^t

auij bie ^riegfül)rung beeinflujgt unb mit allem Weimer! t)on

3Jletf)obi! unb ^ebä(^tig!eit auögeftattet.

33iel matter aber no($ a(ö am §ubfon ift in biefer §erbft=

geit 1776 ber ^rieg am ßf)amp(atnfee gefül)rt morben

(ogl. I. ©. 371). 2lm §ubfon unb Delaware fämpfte man nod^,

aU bort alleö f(j^on frieblid^ in ben SBinterquartieren lag. ©rft

im näd^ftfolgenben gelbgug foßte xtä)t beutlid^ ^nm Sluöbrud

!ommen, bafe hk alte ftrategif($e Sinie von S^iconberoga über

©aratoga unb Sllbant) nad^ ^l^m 2)or! biejenige ift, beren ^e=

l^auptung für bie 2Imeri!aner alleö entfc^eibet.

®ie Umlagerung von ^ofton t)om grül)ial)r 1775 U^ §um

3Jlär§ 1776 mar mol)l eine gemiffe Q^it ber (Sd^ulung gemefen;

aber erft jefet, gegen ba§ @nbe beö Qal^reö 1776, lag ein gelb=

§ug im freien gelbe hinter ber jungen amerifanifd^en Slrmee

unb il)r güljrer fonnte nun ein Urteil fällen über il)re ^orgüge

unb ©ebred^en, über ha^ Offigierforpö, über \)zn ^ermaltungö*

bienft Tt)äl)renb beö 33eTt)egung§frieg§, über ben ©eift, ber Ui

hen Gruppen, aber auc^ sugleid^ über ben, ber bei ber ^et)ölfe=

rung gu finben mar. ©elten l^at fid^ ein Oberbefel)löl)aber in

einer beflagenömerteren Sage befunben alö 2Bafl)ington su ©nbe
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1776; benn in 9kn) 3erfei), wie in mkn Xeikn g^ennfijbaniaö

unb 9^eit) 3)or!§, geigte fid^ bie 3Jiaffe beä 3SoI!§ entraeber t)oa=

fommen gleid^öültig ober gerabe^u feinbfelig gegen feine ©ad^e.

^on ben Seiftungen ber TOlig badete er augerorbentlid^ gering

;

namentlid^ lieg i\)n hk von ^em Qerfet) im <Bti<^. — „®ie

©inrao^ner biefeä (Staates weigerten fid^, fei eö an^ gurd^t, fei

eä aus Slbneigung, faft bis auf ben k^Un Mann auö^urüdfen."

3n $ennfr)(t)ania ftanben bie (Baä)en etwa^, aber nid^t üiel

beffer. (Btma 1500 Wann ber TOtij x)on $^ilabelpl)ia mar=

fd^ierten in 2öaf{)ingtonä Sager, „allein ber D^ieft biefeö Staates

verharrt in einem ä^ft^^^^ "^^^ Säffigfeit, aud^ ift gar feine

5(usfid^t rorl^anben, 'oa^ fie fid^ rühren werben, i^re eigene

^auptftabt gu retten, bie bod^ unzweifelhaft General §owes
großes 3iel ift."

2lls bie ^auptgebred^en ber 2lrmee l^atte Sßaf^ing^
ton von Slnfang an bas wittfürlid^e ©aoonlaufen ber SDIilij

unb i^r Stufgebot für eine all§u furje ^ienftjeit betrad^tet;

ferner bie Slnwerbung für hie £ontinentalarmee auf

nur ein Qa^r, feiten für längere 3eit, unb bas Sluffünbigen

ber 2mk, fobalb i^re S^it um war, unb felbft bann, wenn

man vov bem geinb ftanb unb hie fte^enbe Slrmee nod^ nid^t

wieber neugebilbet war. — 3n feinen 33eri(^ten an hen

^ongreJB flagt Söaf^ington fd^on an^ bem Sager bei

(Sambribge oom gebruar 1776:

„^er D^lad^teil, ber aus ber Slnwerbung auf furge Qeit enU

fpringt, ift fo offenbar, bafe biefer ©egenftanb hei aUen benen,

bie 2lugen§eugen havon finb, feiner ©rwä^nung bebarf; aber

für ferner (Bte^enhe, hexen Slufmerffamfeit burd^ taufenb rvi^^

tige ^inge geteilt wirb, rerliält es fid^ anbers." aJlontgomert^

(I. S. 369) fei ja an biefem @ebre($en ber 3lrmee §u @runb ge^

gangen. — „^afe ein 3Jlann bie Dbliegenlieiten eines ©olbaten

grünblid^ fennen lerne, bagu gehört 3ßit. ^ie Seute §ugleid^ an

^ifgiplin unb Suborbination §u gewölinen, bas forbert nid^t nur

3eit, fonbern bleibt immer eine fd^wierige Ba^e in einem

§eer, wo gwifd^en Offizieren unb ©olbaten ein fo geringer

Unterfd^ieb ift." Tlan bürfe nid^t biefelben Seiftungen oon

ungeübten D^iefruten erwarten, wie von geprüften ©olbaten.
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^iejeuiöen, beneii jebe ©rf($einung beö ^riegeö ettoaö 9^eue&

unb Überrafd^enbeö fei, al^nen oft eine ©efal^r ba, tüo gar feine

fei unb laffen fid^ biird^ einen (B^atttn in ^^anif [türmen.

„©olbaten, bie nur auf eine furge unb genau beftimmte

3eit angeworben finb, l^aben §u t)iel ©eraalt über ii)xe Offi-

ziere; benn biefe, um fi(^ hei i^ren 2tntm heikU gu tnad^en

nn'o babur(5 eine Erneuerung ber ^ienftgeit von i^mn §u er^

langen, geraten in zim gu groge ^ertrautid^feit mit il^nen^

raaö eine gro§e ©rfd^laffung ber ^riegöjud^t ^nx golge (jat^

unberailligten Urlaub unb anbere greil^eiten. ©o t)erni(^tet

ber le^te ^ci( ber ®ienft§eit ha^ raieber, raa§ in bem erften

bem ©olbaten mit groger Tlü^e beigebracht raorben ift."
—

„Sitte ^JJlängel auöeinanber§ufe|en mürbe bie (SJren^en eine^

33riefeö überfd^reiten. 2öaö id^ mir bie greil)eit genommen.

l)abe gu fagen, rairb l^inreid^enb fein, um einen attgemeinen

begriff von ber (Baä)t §u geben."

SBä^renb beö gangen ^riegeö rairb 2öafl)ington nid^t mübe,

baöfelbe ^^ema, biefelben klagen über baö locfere ©efüge ber

Slrmee, balb in biefe, balb in jene gorm p gießen; mit fd^arfen

3Sorraürfen tritt er lieute l)eran, mit rül)renben 33itten morgen,

um enbli$ ^Sottmad^t gu erlialten, burd^ ein rairflid^ friegö?

hxauä)haxi^ Snftrument bie greilieit beö S^aterlanbeö fidler ju

ftetten unb bie Unterbrüder gufammen mit ben ©leid^gültigen

unb ©nglanbfreunben nic^t triumphieren §u laffen.

^ur§ nad^ ber 'B^laä)t auf Song Qölanb vovx 27. Sluguft

fd^rieb Söaf^ington an ben ^ongrefe: „®er Unfatt, ber un^

betroffen l)at, erfüttt bie ©eelen mit gurd^t unb ^erpeiflung.

^ie aj^ilij, anftatt bie äugerfte ilraft gu einer mannliaften

@egenrael)r aufguraenben, ift oöttig mutloö geraorben; fie benfen

nur baran, fo balb alö möglid^ l)eim5u!e^ren, unb finb ganj

unlenffam geraorben. Qn groger Sai)i mad^en fie fid^ baoon;

bei einigen ©elegenlieiten faft ju ganzen ^Regimentern, gu l^alben

unb gangen Kompanien." — „Sitte biefe Umftänbe beftätigen

nur gu fel)r bie 3JJeinung, raeld^e id^ ftetö gehegt unb raeld^e

id^ fo frei raar, mel)r alö einmal bem ^ongreg mitzuteilen;

bafe man fid^ nämlid^ nur auf fold^e Xxnpptn oerlaffen fann,

bie für längere 3eit angeraorben finb, alä unfere biöl)erigen
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SSerorbnungen uorfc^reiben. Qä) '^alU bafür unb bin fo feft

bat)on überzeugt, tüte uoit einer ^atfa($e, hk fid^ zugetragen

l)Qt, bag unfere grei()eit in ber größten ©efa^r, wo niä)t un-

tt)ieberbringli($ verloren ift, wenn fie nid^t x)on einem fte^en=

\)^n §eere (permanent standing army) nerteibigt wirb, ha^

'i^^iit non einem folc^en, baö für bie ®auer beö £riegö

angeworben ift."

^er eingefienbfte aller feiner ^erid;te an h^n ^ongrefe über

bie Drganifation ber Slrmee batiert t)om 24. «September 1776

unb ift von SBaf^ington gefc^rieben auf ben §öl^en von ^arlem,

mo baö Hauptquartier fid; faft Dier SSod^en lang befanb, nad^=

bem bie ©nglänber fid^ in bem wenig me^r aU ^e^n Slilometer

von §arlem entfernten Diem 3)orf (IL ©. 13) feftgefefet Ratten.

— „®ie (Stunben, melcf^e bem ©d^laf bewilligt finb, mu& i<S)

abfürgen, um bem Äongrefe meine ©ebanfen über einige mid^tige

©egenftänbe mitguteiten. 3d^ werbe 3^nen mit ber Offenheit

entgegentreten, bie immer ben (E^axatkx beö reblid^en 3Hanneä

be^eid^nen foll unb mit ber g^eimütigfeit, wel^e wir anwenben

tönmn, wenn wir einen nü|(id^en "^at erteilen, o^ne hen 3Sor=

wurf ber Stnmagung §u fc^euen. — ®a biefer 5lampf wal)r=

fd&einlid^ nid^t ha§> 2Ber! eineö Xageö fein wirb unb ha ber

£rieg regelmäßig geführt werben muß unb wir ^a^n tüd^tiger

Offiziere bebürfen, fo gibt eä biefe gu erhalten !ein anbereö

Tlittel, a(§ ba§ ©ie 3l)rer Slrmee ein bleibenbeö fefteö ©efüge

unh ben Offizieren einen liöljeren ©olb geben. ®ieö wirb

Tlänmx von ©tanb unb auö 'o^n angefel)enften gamilien be=

wegen, ^rieg§bienfte ^u nel)men. Unb el)e nid^t ber größere

STeil ber Offiziere au^ folc^en befiehlt, weld^e burd^ ©runbfä^e

ber @t)re geleitet unb t)on einem unternel^menben Reifte ange=

fpornt werben, fbnnen (Sie wenig oon i^mn erwarten. @ö

mu6 hen Offizieren fo oiel auögefe^t werben, ha^ eö ilinen

möglid^ ift, nad^ i{)rem ©tanbe §u leben unb fie fid^ nid^t ge=

nötigt fel)en, i^re guflud^t zu nieberen, uneblen ^unftgriffen zu

nehmen, wie fie je^t t)on wandten geübt werben, um oon hen

öffentlid^en ©eibern mel)r an fid^ z" bringen, aU il)nen oon

3fiec^töwegen zukommt, '^uä) \)at ber wal)rlid^ etma§> gu forbern,

ber fein ßeben Eingibt, feine @efunbl)eit aufö Spiel fefet unb
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bem @lü(! beä f)äuölt($en Sebenö entfagt. D^id^tö gibt einem

Wl^n]d|^n me^r ©influfe unb ma6)t i^n tüd^tiger, anberen §u

gebieten, aU eine ^erforgung, burd^ raeld^e er imab!)ängig wirb

von aßen auger von bem (Staate, bem er bient."

„2öaö bie ©o (baten betrifft, fo ift ein guter ©olb ba§

einzige, raaö fie ba^u bringen !ann, fi(^ für immer ^u binben,

unb fie muffen für feine fürgere 3^^t alö für bie ^Dauer beö

^riegö angeworben werben. 2ltö baö §eer guerft (grül)ia^r

1775) in (S;ambribge gufammengebrac^t mürbe, l^ätte man, bat)on

bin i(^ überzeugt, bie Seute of)ne ©olb für hen Slrieg^bienft

gewinnen fönnen. «Später fingen fie an gu bemerfen, bag ber

^ampf ma]^rf($eintic& nid^t fo f^nell auögefödsten fein werbe;

nun erft fü()lten fie i^re Söid^tigfeit. 3d^ a^nte baö Unheil,

baö an^^ einer äöerbung für fur^e 3^^^ entfpringen würbe, unb

na^m mir bie grei()eit, eine Slnwerbung auf Slriegöbauer in

einem langen ^rief gu befürworten. 2Iber eö nüfet nid^tö, xn&

wärtö gu bli(fen, unb wenn wir unö je^t wieber bie @e(cgen=

l)eit entgegen taffen, fo werben ol)ne gweifel nad^ ^wölf Mo-^

naten fic^ bie ©c^wierigMten um ba§ ^ierfad^e t)erme()rt ()aben."

(^in guter (Solb muffe gegeben unb Sanbfd^enfung in SCuöfid^t

gefteHt werben.

SBenn e§ gelinge, bie (Solbaten auf fold^e äßeife auf^u^

muntern, wenn h^i ber 2lnfteIIung von Offizieren meljr auf ben

e^arafter gefe()en merbe, fo fei er fidler, „bafe wir in fur^er

3eit eine Slrmee ^aben, fä()ig, fid^ mit jeber anberen gu meffen.

©enn ber x)or()anbene ©toff, um ein §eer ^u bilben,

ift üortreffUd^. Solange aber ein Offizier nur nad^ feiner

@efd^icfli($!eit im Slnwerben beurteilt wirb, fel)en bie ©olbaten

il)n alö iljreögleid^en an unb be!)anbeln il)n fo. 3n feiner

©igenfd^aft alö Offizier ift er für fie ni($t§ alö zin 33efenftie(,

ber unter fie gemifd^t ift aU unter eine gemeinfd^aftli($e §erbe,

in ber weber Orbnung nod^ Tlann^nä)t regiert nnh mo ber

Offizier niemals bie 3l(^tung ermerben fann, weld^e bie @runb=

läge ber ©uborbination ift".

^iö bal)er befc^äftigt fid^ 2ßafl)ington wefentlid^ mit hen

33orfd^lägen, meldte bie Regimenter ber Slontinentalarmee be=

treffen. 3luö i^nen möd^te er Körper mad^en, weld;e burd^ ben
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ganzen ^rieg ^inburd^ möglid^ft auö benfelben ^^Perfönlic^feiten

befielen, bie i\)v ©efd^äft grünblid^ üerfte()en, abgehärtet, in ben

SBaffen geübt unb in bie Qänhe ber Offiziere gearbeitet finb.

9^ur auöna^möroeife foll biefe fteljenbe Unionsarmee auf ben

33eiftanb ber 3Jlili§ angeraiefen fein, ©iefer ©ebanfengang

leitet Sßaf^ingtonö geber auf bie SJiilij über.

„SSoHten wir unö auf bie 9Jli(i§ oerlaffen, fo wäre "^a^,

a(ö ftüjten rair un§ auf einen gerbrod^enen ©tab. 9Kenf($en,

bie üöttig ungeübt finb in jeber friegerifd^en gertigfeit, tüorauä

ber 9}^angel an Vertrauen auf fid^ felbft entfpringt, fol$e

3Jienfd^en ^aben feinen Tlnt unb fliegen vox i^rem eigenen

©d^atten, fobalb fie regelmäßig geübten Gruppen entgegengeftellt

iDerben." ®ie TOlijmänner merben von unüberminblid^em §eim=

lüe^ befallen unb vkk laffen fid^ baburd^ mieber na<^ §aufe

treiben, ©o fommen (Sntmeid^ungen in Ma\\e vox. ^on ben

Gruppen, bie man bie TOli§ nenne, gebe eö raieber jraeierlei

©orten: ©ed^ömonatmänner unb fold^e nur für bie 9iot beö

Slugenblicfö aufgeboten, ^eibe 3lrten von SJZilijmännern nehmen

fid^ grei^eiten ^erauö, megen beren ein ©otbat ber kontinental^

armee beftraft merbe. ^urd^ bie 3Serg(eid^ung fo »erfd^iebener

Elemente unter fid^ entftef)e @iferfu(^t unh ^ermirrung; burd^

bie Tliii^ merbe bie ^ifgiplin, meldte hzi ber ^ontinentalarmee

mü^fam eingefüi)rt fei, mieber gefä^rbet; mie in einem Rauben-

fd^lag fei ein emigeö kommen unb @e^en eingefüt)rt unb nid^ts

fönne, bei biefem rafd^en 2ße($fel ber ®inge unb ber ^erfön=

lid^feiten, ^eftanb geminnen.

„®ennod^, §err ^^räfibent, fann iä) ben Kongreß oerfid^ern,

baJ8 alle biefe 9^a($teile nod^ hei weitem ber geringere ^eil

berjenigen finb, bie i(^ nennen fönnte unb bie in ber Mili^

i^ren Urfprung f)aben; ein Übelftanb oerbient aber nod^ eine

befonbere ©rmägung, nämlid^ ber ^oftenaufmanb. 3d^ hin

überzeugt, ta^ e§ mo]f)lfeiler fein mürbe, 50000 Ttann, ja felbft

100000 3Jiann in beftänbigem ©olb §u ^aben, alö fid^ auf bie

^älfte baoon oerlaffen §u muffen unb bie anbere §ä(fte ge=

legentlid^ burd^ TOlig ^u erfe^en. >Die g^^t, in ber lefetere in

^Verpflegung fte^t, beoor fie inö gelb rücft unb nad^bem fie

au^ bem gelbe gurücffommt, ba§ 3wf«"^^^"S^^'^^" / ^^^ ^^^=
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fd^raenbung von ^riegebebarf, ber '^exhxanä) ber S^orräte, §u=

fällige Sluögaben — alleö bie§ foftet ©umnten, bie jeben ^e=

griff überfteigen, iinb mad^t Orbnung unb ©parfamfeit unmög=

lid^, bie nur hei fte^enben Gruppen eingefü()rt werben fönnen.

33leiben rcir bei bem alten ©pftem, fo rairb bieö nac^ meiner

2lnfi(^t ber Untergang unferer ©ad^e fein."

9J^an fpred^e fo riet von bem (Streben na(J Tlaä)t unb Ober=

^errfd^aft, maä beibeö von einem fte{)enben ^eere ju befürd^ten

fei; all "oa^ aber liege ber Slrmee fo ferne, bafe eö nid^t fd^red^en

fottte. 2Sot)( aber fei "oa^ ge{)Ien einer ftel^enben Slrmee burd^auö

gleid^bebeutenb mit rettungölofem Untergang. — „Söenn oon

mir »erlangt mürbe, auf meinen @ib §u erflären, ob bie ^J^ilij

unö im gangen met)r genügt ober gefd^abet Ifiat, fo fönnte ic^

ha^ le^tere befd^mören. 33ei all bem ift eö ni($t meine Slbfid^t,

baö ^erfa^ren beö ^ongreffeö anjuflagen; allein bie (grfa^rung,

mel($e bie befte 9iic^t)d§nur für unfere §anblungen ift, oermirft

bie SJJaferegel, ber SJtilig ^n oertrauen, unb feiner, ber Orbnung,

3ud^t unb (Sparfamfeit aufredet erl^alten miE, ober ber nur bie

minbefte ^ücffid^t auf feine eigene ß^re, feinen guten S^iamen

unb grieben beö ©emüteö nimmt, mirb biefe l)öd^ften ©üter

einem fo ungemiffen Sluögang anoertrauen moHen."

^ei ber 2Bal)l ber ^^egimentöärgte unb ßliirurgen muffe

mit berfelben ^orfid^t »erfahren merben mie bei ber Slnftellung

t)on Offizieren. Se^t gebe eö oiele ©d^ufte unter il)nen, meldte

bie ©olbaten in il)ren erbid^teten klagen unterftü^en
;
gumeilen

nehmen fie Sefte^ungen an, ftellen falfd^e g^^piffe au§, um
(Sntlaffung ober Urlaub ll)erau§§ufd^lagen. 6ie müJBten einem

regelred^ten ©jamen burd^ hen Generalarzt untermorfen unb

üon biefem angefteßt werben. „5lod^ ein @egenftanb, ber hk

pd^fte ^ea(^tung t)erbient, ift bie D^otmenbigfeit, neue ®efe|e

unb SSerorbnungen für hk 9^egierung beö §eereö gu oerfaffen,

fonft beftef)t bie Slrmee nur nod^ bem S^^amen nad^ unb fönnte

ebenfogut abgebanft werben."

„@in §eer, baö mit tüd^tigen Offizieren oerfel^en ift, bewegt

ftd) wie ein Ul)rwer!; lliingegen ift fein 3Jlenfd^ auf ©rben

weniger ju beneiben unb me^r gu beflagen, aU ein ^Infülirer,

ber Gruppen befel}ligen foll, benen Orbnung nnh aJlannözud^t
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fremb finb unb bie faft alleö ^otraenbige entbehren. Wit einem

3Bort: ®ie ©d^roierigfeiten , mit benen id^ gu fämpfen ()abe,

feit i($ im ©ienft bin, unb bie mein ©emüt auf einer beftän=

bigen golter er!)alten, alle biefe taufenb ®inge, meli^e mein

@efü^I aU Offizier üermunben mußten; ber fd^lec^te ©rfotg

meiner Unternehmungen unb bie gegenwärtige Sage ber ^inge,

bie mir fo menig erfreutiij ift, ba§ e^ mi($ nid^t überrafc^en

mürbe, menn ber ^ongreg mid^ unge{)ört rerbammte: augerbem

m^ baö Semugtfein meiner Unfä!)ig!eit, ein ^eer, W^ a\i^ fo

miberftrebenben 3::eilen pfammengefefet ift, gu regieren, unb

par unter ben fd^mierigften unb rermideltften ^erl^ättniffen;

— alleö bieö gufammengenommen bringt mic^ ni($t nur gu bem

©lauben, fonbern §u einer unumftöfelic^en Überzeugung, bafe

eö unmög(id) für mid^ ift, mofern nid)t eine grünblid^e 33efferung

unfereö ©pftemö vorgenommen mirb, "tia^ iRommanbo auf eine

foli$e SBeife ^u führen, ba^ ber (Staat mit mir aufrieben fein

!ann, maö ber einzige Sol^in ift, nad^ bem id^ ftrebe unb htn

\ä) mir je geraünfd^t '^abe.

„@Ije ic^ fd^Iiege, mufe id^ megen ber greif)eiten, bie id^ mir

genommen, um Vergebung bitten, fomie megen ber ^intenf(ecfe

unb ausgefragten SBorte; benn id^ Ifiatte nid^t ^eit, ben ^erid^t

inö reine gu f(^reiben. Tlit 2Baf)rf)eit fann i<^ nod^ {)in§ufügen,

bag i($ ftetö mit bem innigften ©efü^Ie ber 33ere^rung unb

Sld^tung bin 2c/'

'^0^ beoor biefer 33rief gef(^rieben mar, ^attt ber Kongreß,

hen SBünfd^en beö Dberbefe{)Iöl)aberö guoorfommenb, eine neue

Organifation ber SIrmee oerfügt. '^a^ einer ^ehaiU

von rm^x aU gmei 3öod)en unb bem Eintrag beö ^rieg§amte§

(Board of war) entfpred^enb, befd^IoJB er am 16. (September

bie Slufftellung i:)on 88 Bataillonen für hk ^ontinentalarmee

auf gan^e ^riegöbauer (I. (5. 321). Qu gleid^er 3^^^ mürben

bie ^riegöartüel reoibiert ober t)ielmef)r, bie beftel^enben mürben

aufgel^oben unb neue gufammengeftellt, meldte hen 33efonberI)eiten

biefer Slrmee beffer entfprad^en unb mirffamer für ©rljaltung

oon Orbnung unb ^ifgiplin forgten. — „3eber (Solbat ober

Offizier, meld^er bei ber 2lnnäl)erung be§ geinbeö, gu Sanb unb

5U Söaffer, ft(^ oermifet, htn 9?ücfen §u menben unb ju fliegen.
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foll fofort niebcrgef($offen trerben. 3ltte guten Patrioten raerbeu

ermäc^tiGt unb erfud^t, barauf ^u fe^en, bafe e§ alfo gel)alten

wirb, bamit ber braue unb tapfere ^eil ber 3lrmee mä)t gum

Opfer falle bem niebrigbenfenben nnh feigen ^ei( unb ni($t

tei(nef)me an ber Unef)re f($impfUc^en ^^ücf^ugö
—

", fo lautete

hk neuefte 3Serfügung in SSaf^ingtonö Orbrebud^.

einen ®reierau§fd§ug beauftragte ber Jlongreg, in§ Sager

gu reifen unb fic^ mit SSaf^ington raegen ber neuen Stnraerbung

für bie 88 Bataillone §u bereben; bie Staaten felbft raurben

auf ba§ bringenbfte aufgeforbert, i^ren ^Serpflic^tungen raf(^

nad^gufommen unb baö auf jeben einzelnen (Staat fallenbe

Kontingent inö Sager 2Baff)ingtonä abgeben ju laffen.

9fJi(^t 3Jlonate, nein ^a^xn- bauerte e§, biö bie S^iei^en nur

annä^ernb gefüllt waren. ®er Kongreg [teilte ja n)ot)( bie

D^egierung für bie rereinigten breijelin 'Btaaten bar, aber feine

Slutoritöt beru!)te in 2Ba!)rl^eit nur auf ber 92otn)enbig!eit, er=

mangelte im ©runb ber legalen 33aftö. ®ie 9^ot ber Szit t)er=

mod^te ben Kongrefe inm §errf(5er p erl)eben unb jefet freute

er fid^ feiner papierenen Xat, §u ber er fid^ tro^ feiner 2Ib=

neigung gegen eine auf Kriegäbauer geworbene ftelienbe Slrmee

aufgefc^tüungen, er freute fid^ ber großen 3(^^l t)on ©treitfräften,

bie er feinem gelblierrn jur Verfügung geftellt.

®er hei militärif (^en Dilettanten beliebtefte

©elbftbetrug be§iel)t fid^ auf bie ^äufd^ung in 3<^W^^- ^^^

riefigen 3^^^^!^ prangen, baö Rapier für eine 2lrmee l)alten,

ben ©eneralen Unmöglid^eö pmuten, il)re ©inraürfe läi^elnb

beifeite legen, ba§ Ijat überall unb p atten QeiUn baö Sßefen-

militärifc^er Dilettanten auögemad^t. — (3amheita unb grei)cinet

finb gemife fo gute Patrioten geraefen, wie 3ol)n §ancocf, ber

^räfibent beö Kongreffeö in ^l)ilabelpl)ia unb 3ol)n Slbamö,

ber ^orfi^enbe beö Kriegöamtö bort. Die fra n^öftfd^en 3Sater=

lanböfreunbe, al§ fie eö übernal)men, ben t)on D^apoleon III.

in ©gene gefegten Krieg gegen Deutfd^lanb weiterzuführen,

groeifelten nid^t einen Slugenblicf, bafe fie untt)iberftel)lid^e «Streit:^

fräfte aufgeftellt l)aben, nad^bem fie eine 9^eil)e ftarfer 2lrmeen

auf bem Rapier organiftert Ratten. 3}^it ber gangen unt)ern)üft=

lid^en ©eelenl)eiter!eit von Seuten, bie feine 2ll)nung l^aben, mie
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^runbüerfd^ieben ber Rxiea, fid^ aufnimmt, je na(Jbem man i^n

am Srifd^e beö SSeratungöfaalä ober auf bem ©d^tad^tfetb im

Kampfe mit Sl^ob unb ^erftümmelung füi)rt, — mit ber ganzen

<5eelenl^eiter!eit fol($er ^riegöpl^ilofop^en pflegten greijcinet unb

^ambetta ben ^SorfteHungen i^rer Generale entgegenzutreten,

•roenn biefe nad^miefen, ha^ fie Ui weitem nid^t fo ftarf feien,

hti meitem nid^t in fo fd^lagfertigem 3wftcinb aU befretiert fei.

^eute miffen mir, \)a^ bei ber Soirearmee, oon ber ©ambetta unb

grepcinet SSunber erwarteten, menig me^r alö bie §älfte ber auf

bem Rapier rorljanbenen (Stärfe mirflic^ in D^iei^ unb ©lieb ftanb.

^on ben ^efd^Iüffen beö £ongreffe§ über hie ©tär!e ber

lünftigen Slrmee rerfpürte gunäd^ft 2Safl)ington noc^ nid^tö in

feinem Sager; üorerft mufete iJ)m ber gute Sßille genügen.

2luf biefen guten SBillen, i^n nad^ jeber S^iid^tung l)in §u

unterftüfeen, red^nete 2Baf{)ington aud^, aU er im l)öd^ften ®rang

ber ®inge um bie gefeglid^e ©rmeiterung feiner ^efugniffe bat.

5Der §ubfon mar aufgegeben unb er liatte fid^ l)inter btn ®ela=

mare gurücfgejogen , oon l)ier auö bereit, ©(Jlag auf (Sd^lag

gegen ben nad^rüdfenben Gegner gu füliren. Um bieö aber su

fönnen, mu§te eö xi)m geftattet fein, über atte §ilfömitte( ber

einzelnen (Staaten augenblidlic^, o^ne atte weitere 5lnfrage gu

verfügen. 6o(d^e ©efic^töpunfte veranlagten 2öaff)ington ^u

feinem ©d^reiben rom 20. ©egember 1776 an ben ^räfibenten

beö Jlongreffeö: „9}lit einem Sßort, bie gegenwärtige

Sage ber ®inge geftattet feine SSergögerungen, weber in ber

9^atöt)erfammlung nod^ im gelbe; benn id^ bin feft überzeugt,

bag, wenn ber geinb SBinterquartiere begielit, bieö nur für eim

furge Seit fein wirb. Qd^ glaube, bag General §owe bie 2lb=

fid^t l)at, fid^ womöglid^ biefen SSinter in ben ^efi^ von ^l)ila=

belpl)ia gu fefeen, unb iä) weig wal^rliaftig nid^t, wie man il^n

baran üerijinbern fann, ba mit bem 31. ^egember (mit Slblauf

ber ^ienftjeit) hie ©jifteng unferer Slrmee gu @nbe gel)t. Sßenn

alfo in biefem furgen ^ßttraum, ber nn^ gelaffen ift, jebe (Baä)e,

bereu 9^otwenbigfeit augenfc^einlid^ ift, erft bem ^ongreg i)or=

gelegt werben mu§ auf eine Entfernung oon 130—140 SJieilen

(nad^ Baltimore), fo gelit ol)ne aUen 3tt)eifel ba§ 3^^^ verloren,

ha^ wir im 5luge l^aben.
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„@ä ift bagegen eiitguraenben, bieö fei ein @efu($ um eine

©eraalt, 'ok man o^ne ©efa^r niemanb anvertrauen fönne.

^Darauf !ann \<i) nur erraibern, ha% üergraeifelte ^ran!f)eiten

rergraeifelte 3Kittel forbern; unb iä) beteuere ber 2öal)rl)eit ge=

mag, hai miä) ni$t nai^ '^a^t gelüftet, fonbern ha^ iä) mi($

fo innig raie nur einer in biefem großen £anbe banad^ fel^ne,

ha^ ©c^raert mit bem ^flug gu oertaufd^en. 2lber meine ©mp=

finbungen alö Tlam unb alö Offizier finb berart, ha^ i($ mid^

gegraungen fül)le', gu fagen: dik l)at ein SKenfd^ mit fo melen

unb großen ©d^raierigfeiten ^u fämpfen gel)abt alö xä). @ä ift

unnötig, ^inju^ufügen, baß bie Slnraerbungen auf furge ,3eit

unb bie mißoerftanbene 2lbl)ängig!eit von ber SJ^ili^ bie Duelle

all unfereö Unglüd'ö unb ber aufgel)äuften ©c^ulben geraefen

finb. — ®ie 3)lili§ !ann ben geinb für eine !ur§e Qtit auf=

l)alten; aber ebenfalls nad^ einer furzen geit rairb hk 3}^ilis

berjenigen (Staaten, bie fd^on oft aufgerufen raorben finb, gar

nid^t mel)r au^rücfen motten, ober, menn eö gef($iel)t, rairb e§

fo langfam unb raiberftrebenb gefc^el)en, baß eä eben fo ift,

als gef$al)e eö gar nid^t. ^ann irgenb ttroa^ rerberblid^er

auf baö Slnraerben ber 9^e!ruten einrairfen, alö baß sel)n ^ottar

Prämie für fe(^öraöd^entlid^en 5Dienft bei ber TOli^ gegalilt

raerben, bie fommt, man raeiß nid^t raie, fi($ raieber entfernt,

man raeiß nid^t wann, Ue fämpft, man raeiß nid^t rao, bie atte

Sebenömittel rer^eljrt, atte Vorräte erfd^öpft unb unö enblid^

im entfc^eibenben Slugenblid im ^iii^ läßt?

„@o finb hk 3)ienfd^en, auf bie id^ mid^ t)om 1. Qanuar

1777 an rerlaffen fott. ®a§ ift bie ©runblage, auf raeld^e fid^

unfere l)eilige ©ai^e ftü|t, fo lange, biö ein großem ftel)enbeö

§eer pfammengebrai^t ift, ha§> mäd^tig genug ift, bm geinb

§u befämpfen. Qd^ nel)me mir beö^alb bie greilieit, eö alö

meine bemütige 9J^einung auö^ufprec^en, baß 88 33ataittone auf

feine SBeife l)inreid^enb finb, ben ^ampf auögufed^ten, ber unö

beüorftel)t, unb baß fein 2lugenblicf verloren raerben barf, um
eine größere Tlai^t ^ufammengubringen, hk na($ meinem Urteil

unb bem meiner Offiziere raenigftenä 110 ^ataittone ftar! fein

muß. 30^an fann mir einraenben, baß eö (Sd;raierig!eiten genug

l)aben rairb, nur hk erftere Qa^l aufzubringen. $Da§ mag raal)r

Stifter, 35ie "Ämcrifamjdie Üteüotution. II 3
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fein; aber bennoi$ werben bie Offiziere von 110 Bataillonen

mef)r D^efruten anwerben !önnen, alö bie Offiziere von 88 33as

taiHonen. ^era 2)or! l)at bem i{)m ^ufaüenben 2lntei( nod^ ein

Bataillon hinzugefügt, id() wollte, eö wären gwei. ©outen tü^tige

Offiziere fid^ erbieten, ©olbaten auf ©taatö!often anzuwerben,

fo werbe id^ fie aufmuntern, folc^eö gu tun unb fie in meinen

^Regimentern aufnehmen. ^uM^t ben!t man von mir, ba§

id^ bie ©renken meiner Befugniffe überfd^reite, wenn id^ biefe

ajlaferegel befürworte unb meine 2lnfid^ten fo freimütig auö^^

fpred^e ."

Ungead^tet ber übertriebenen &gftlid^!eit, weld^e feit^er ber

^ongreg jeber Bergrögerung ber fte^enben 2lrmee entgegen^

gebrad^t ^atte, fd^einen bieömal bie Beratungen giemlid^ furj

gewefen p fein. 2)ie Nötigung gur gtud^t an^ ^^itabelp^ia

na^ Baltimore fd^eint an^ ©inbrudf gemad^t gu §aben; fo !am

ungewö^nlid^ rafd^ ha^ ©rgebniö gu ftanbe:

Baltimore, ben 27. ^ejember 1776.

„9Za$ reiflid^er Erwägung ber gegenwärtigen Sage ber Singe

unb im feften Bertrauen auf bie SBeiöljeit, hm Wut nnh bie

9Red^tfd^affenl)eit beö ©eneralö 2Bafl)ington l^at ber ^ongrefe

befd^loffen:

®en ©eneral ju beftellen mit ber üollftänbigen, unbefd^ränften

Maä)t, p werben unh z^fammenzubringen auf bie fd^nellfte nnh

wirffamfte 3lrt au^ allen vereinigten Staaten 16 Bataillone

Qnfanterie, auger benjenigen, bie fd^on üom ^ongreg bewilligt

worben finb; Offiziere gu ernennen für biefe 16 Bataillone;

augerbem 3000 Tlann leidste S^eiterei gu werben, fowie brei

D^legimenter Slrtillerie, ein 5!orpö von Sngenieuren, unb i^re

£öl)nung gu beftimmen, fi(^ an bie (BtaaUn gu wenben um fo

Diel §ilfe üon ber TUli^, alö er für nötig erad^ten wirb ; 9}laga=

§ine eingurid^ten an ben Orten, bie er für paffenb ^ält; an-

aufteilen unb gu oerfe^en alle Offiziere unter hem 9Rang ^im§>

Brigabegeneralö unb alle freien ©teilen auszufüllen in allen

Truppenteilen ber amerüanifd^en 2lrmee; zu nelimen, wo es

an^ fein mag, alles, wa^ er für bie 3lrmee bebarf, wenn bie

©inwol^ner es il)m nid^t üerfaufen wollen, unb einen billigen

$reis für bas (SJenommene feftzufe^en; z« t)erl)aften nnh feft=
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Sufe^en jeben, ber ha^ ^apiergelb ber Staaten nid^t annehmen

raill, ober ft($ auf trgenb eine SBeife ben ^Ingelegenl^eiten 2tme=

rifaö abgeneigt geigt."

„mit biefer mad)t wirb ber (SJeneral Söaf^ington beftellt

für htn 3eitraum von fed^ö Tlonaten t)on dato an, wofern ber

^ongreg ni($t oor SIblauf biefer 3ßit einen anberen ^efd^lufe

fafet/'

®amit bie einzelnen Staaten n)iffen, woran fie feien, erging

ein 3^^^!^^^^ txn fie beö Qn^altö:

,,<Bkt^ beforgt für ©rl^altung ber bürgerlichen grei^eit, ^ttt

ber Kongreß in bie ©rteiinng einer fol($en militärifc^en ©ewalt

nic^t geioißigt, wie beifolgenber 33ef($Iu)s fie bem Dberbefel[)[ö5

f)aber erteilt, wenn bie Sage ber öffentlid^en 2lnge(egenl)eiten

in biefen S^iUn ber ©efa^r niä)i eine (S^ntfd^Ioffenlieit nnh ^raft

erforberte, bie einer '^erfammlung fel£)Ien, weld^e t)om ©d^au::

pla| beö ^riegeö weit entfernt ift.

„^ie Sdi)l nnb baä fd^nelle 33orrü(fen beö geinbeö famt

ber 2lu§fid^t, bag er no($ bebeutenbe QSerftärfungen erlialten

werbe, machen eö nid^t nur notwenbig, baö §eer über bie

feitl)er feftgefegte (88 Bataillone) 2lnga!)I gu rergrögern, fon=

bem au^ hie ST^ruppen mit mögtid^fter ©d^neßigfeit inö gelb

rüden gu laffen. ^iefe 33etrad^tungen liaben hen ^ongreg be=

wogen, ©ie auf ha§> ernftlid^fte gu erfud^en, ©ie ntöd^ten

ben ooHen ©influfe ber (Btaaten anwenben, hie 3:^ruppenau§=

liebungen p befd^leunigen, weld^e ber ©eneral nacl; Tla^Qahe

ber iljtn übertragenen ©ewalt anorbnen wirb, aud^ bie Sinnen

gufattenbe Duote ber frülier feftgefefeten ^Bataillone ooll§äl)lig

mad^en unb nad^ bem Hauptquartier abfd^idfen mit all ber

©d^neßigfeit, gu ber ha^ brennenbe ^Serlangen, bie öffentlid^e

2Bol)lfal)rt p fidlem, ©ie antreiben wirb.

3d^ ^ahe bie ß^re gu fein

3ol)n §ancodf, ^räfibent."

Qefet gab e§ für SBaf^ington nid^tä wid^tigereö gu tun, alö

für guten gortgang ber SBerbungen gu forgen. Qn ben 16 '^at-^

taiffonen, bei ber S^ieiterei unb Slrtillerie, bei ben Ingenieuren,

beren Formierung il)m allein überlaffen war, wufete er oiele

Offiziere §u üerwenben, weld^e feitl)er t)on hen <Btaaten überfe^en
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ober beifeite gefegt raorben tüaren; üiele aj^igoergnügte [teilte

er baburd^ gufrieben unb würbe manchen rerbienftoollen Man-'

nern geredet, ©inge^enbe 3nftru!tionen lieg er namentli($ ben

Offizieren guge^en, raeld^e fid^ mit ber 3tufftettung ber neuen

S^egimenter befd^äftigten
; fo an ben Dberften Sai;Ior, ben er

mit ber Slufftellung eineö ^Reiterregimenter beauftragt t)atte: er

rcillige gerne ein, ha^ 'Baijiox ftc^ 'ok Offiziere für fein 9Regi=

ment Ijerauöfuc^e, aber behalte fic^ baö di^<3^t ber Ernennung

ber ©taböoffijiere unb bie ^eftätigung ber übrigen üor. „©eien

©ie üorfid^tig in ber 2Ba^( Q^rer Offiziere, ^^lel^men Sie nur

3JJänner von ©tanb (gentlemen). Saffen ©ie feine lofale 33e=

liebtf)eit ©inftug auf ,3l;re SBa^l geminnen
;

geftatten ©ie Q^rer

perfönlid^en ©ut^er^igfeit nic^t, ja §u fagen, menn ©ie beffer

nein fagen follten. ©rinnern Sie fid^ ftetö, ba§ mir fein Sei=

fpiel t)on gutem ober fc§(e($tem 3Ser{)alten irgenb eines ^ruppen=

teitö in unferem ^ienft auf^umeifen ^aben, beffen erfte ^eran=

laffung nid^t bie Offiziere gemefen mären. Dle^men ©ie feine

alten Tlänmv an ; befegen ©ie aber ebenfomenig 3^re ©teilen

mit Knaben, oor^^üglid^ nid^t bie ^apitänöftellen." —
^aburd^, ha^ ber ^ongreg feinen Oberbefe^l§l)aber gu einem

Söerboffigier im großen machte, maren nunmef)r brei t)er=

fd^iebene Slrten üon Eriegömännern entftanben : einmal bie alt=

^ergebrad^te Tlili^ ber Staaten aU ^ilfötruppe, §um gmeiten

hu 88 Bataillone ber ilontinentalarmee, bie anä) mieber fon=

tingentroeife üon hen einzelnen ©taaten mit einer ^ienftgeit auf

^riegöbauer aufgebrad^t mürben unb gum britten ebenfalls auf

^riegöbauer, aber burd^ alle 13 Staaten o^ne Unterfdljieb ge-

morben, jene 16 33ataillone, bereu Slufftellung nebft 9ieiterei

unb 3lrtillerie mit Ingenieuren bem Dberbefel)(öl)aber fpegiell

übertragen mar. ®amit traten §um erften TlaU mirflid^e

3^ationaltruppen auf, bei hemn in jebem Bataillon atte <BiaaUn

vertreten maren; bamit au<^ eine neue Stra in ber ganzen Or=

ganifation ber 3lrmee.

©0 fd^ien e§ alfo auö ^u fein mit ben furzen ^ienftgeiten,

mit htm unerträglid^en klommen unb @ef)en im Sager, mit

bem SBegtaufen nad^ ber ^eimat; eine fi)ftematifdf;e trieg=

füf)rung, ein §anbe(n nad^ oorauögebad^tem $slan fd^ien er=
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möglid^t §u raerben, fobalb jene 104 'Bataillone famt Sf^eiterei

unb Strtillerie beifammen raaren. Slber biö bort^in raar nod^ ein

lüeiter 2Beg. ©rftaunt über bie in einer 9f?epub(i! bem oberften

^ruppenbefeljlöl^aber anvertraute ©eraalt bezeichnete man ben

General Sßafljington in manchen Greifen al§ ben „*^i!t ator

3tmerifaö". Tili Unred^t. ^ie neuen SSoIImad^ten ^olUn

nur hi§> ba^in Verweigertet naä) nnh gingen niä)t weiter, alö

biö §u bem Qkk, au§ bem (Statten einer 5lrmee ^in^ rairflid^e

§u mad^en.

Urfprünglid^, mit ber (grf)ebung vom ^a^t 1775, famen

riele geübte ^rieg^teute gufammen, gute (B^ül^en auö ber 3af)l

ber Säger unb §intertt)ätbler. 2lIImäl^(id^ \)atU fid^ bieä Ma--

terial teitraeife aufgege()rt. ^anbroerfer , Icferleute, (Stäbte=

bemobner mußten erft mü^fam gum ^riegöbienft abgerid;tet

unb ^erangebilbet werben, ^ur ben menigften mar bie 33üd^fe

ein vertrauter (SJegenftanb, feinem ba§ Bajonett, ©d^on um
bie erforberlid^e, wenn anä) burd^ 9^ot gefürgte ©inübungögeit ^u

gewinnen, erfd^ien eine Befd^leunigung ber Slnwerbung burd^auö

notwenbig; fonft ftanb man im grüya!)r 1777 o^ne 3lrmee ha.—
3unä(^ft aber unb augenblidftid^ mugte etwa^ gur (Srl^ebung

ber burd^ hm ?f{üä^uQ Dom §ubfon an ben Delaware nieber=

gebrückten (Seelen gefd^el)en. ©in fo genauer Beobad^ter ber

geiftigen (Stimmung, wie eö SSaf^ington war, von^te gang genau,

ba§ nid^tö einen fo tiefen unb bleibenben ©inbrucf auf ben

Solbaten mac^t, ah wenn er fiel)t, bag fein gelb^err unb bamit

and) er felbft im ftanbe ift, bem geinbe baö 6Jefe| t)or§u=

fd^reiben, b. l). ben ©egner gu zwingen, an bem Orte unb §u

ber 3eit fid^ gu fteHen, bie man felbft l^erauögewäl)lt Ijat. (Seit=

^er mugte ber amerüanifc^e (Solbat bie ©mpfinbung l)aben, ba§

bie ©nglänber baö ©efeg gaben, ba^ von il)ren Bewegungen

biejenigen beö amerifanifd^en §eere§ abl)ingen.

^arin Söanbel gu f(Raffen, mad^te 2Bafl)ington gu feiner

nä^ften Slufgabe. Tlan befanb fid^ in ben legten 2:^agen beö

^esember 1776. TOt bem 1. 3anuar 1777 verliegen naiii

Iblauf il)rer ^ienftgeit Xaufenbe von ameri!anif($en ©olbaten

ba§ Sager 2Bafl)ingtonö unb feierten in bie §eimat gurüdf.

konnten fie bortl^in fro^e ©iegeöhmbe tragen, fo war bamit
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ein mäd^tiger (Sporn gur 2Inn)erbung neuer junger Seute ge=

geben. ®ie legten 3:^age ber ®ienft§eit ^u nü^en unb einen

Derni($tenben ©($Iag auf ben geinb §u fü{)ren, baö bilbete

Sßaf^ingtons ©orge, alö e§ ben Söeitinac^tötagen dou 1776

äuging.

IL Am 3)efan)are

^ie ©trafee t)om unteren ^ubfon über 9ten) ^runön)i(f unb

^rinceton nad^ ^renton Uihet faft eine gerabe, von 9^orboft

naä) ©übroeft gerid^tete Sinie unb erreid^t bei lefeterem Ort ben

Delaware. ®ie gange ßinie ^at eine Sänge t)on faft 100 ^iIo=

meter; 9^ero 33runön)idf liegt auf bem {)alben 2Beg graifd^en

^ubfonmünbung unb ^renton
;
^rinceton auf bem I)alben SBege

§tt)ifd^en ^renton unb Srunöroidf.

3luf biefem 2Bege fid^ gurücfgielienb, l)atte 2Bafl)ington am
3. ^ejember 1776 ^renton erreicht unh fe|te im Sauf ber

näd^ften ^age aufö tin!e Ufer beö ©elaroare hinüber. §ier

fammelte er alle 33oote, bereu er auf Diele Tleikn abraärts

unb aufmärtö am gluffe l)abl)aft werben fonnte. Sei ber

munberlic^en ^riegöbienftüerpflid^tung ereignete eö fid^, bag am
30. Sf^oüember, gerabe auf bem SJJarfd^ burd^ 3erfei), bie 3erfei)=

brigabe unb bie von 9Kari;lanb baö ßnbe i^rer ©ienftjeit er=

reid^t l)atten unb i!)re (Snttaffung nal^men. @ö fonnte 'oa^ ge=

fd^el)en, mäl^renb ber geinb auf ben gerfen mar unb eine neue

g^roüamation mit Sergeifiung unb 3lmneftie für alle üeröffent=

lid^te, bie binnen 60 ^agen Derfpred^en mürben, feine SBaffen

in 2luflel)nung gegen hen Röniq, gu ergreifen. ®urd^ ha^ §erbei=

eilen oon pennfpbanifd^er 3}lilij raurbe hk Südfe einigermaßen

ausgefüllt unb 9Baf^ington§ ©treitmad^t auf ber §öl^e von etma

4000 3J^ann erl)alten. Slngefid^tö ber ]^öd;ften @efal)r aber

mu^te 2ßafl)ington ^ilfötruppen fud^en, mo er nur immer fonnte.

2ll§ er bei ^ingö gern; (II. ©. 18) ben ^ubfon überfcljritt,

l)atte er auf beffen linfem Ufer gmei ©etac^ementö jurüdgelaffen

;

ein f^mäd^ereö üon 2500 Tlann unter ©eneral §eat^ in ^eefö=
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fill unb ein ftärfereö, 4000 3J^ann, unter ß^arleö See raeiter

öftlic^; ha^ erftere raar beftimmt, ben §ub)on 511 f)üten, M^
(entere, na^ ^ebürfniö auf bem rechten ober linfen Ufer t)er=

manhi §u werben. %m ß^amplainfee ftanben ©d^ui)ler unb

©t. ßlair mit etraa 5000 Tlann, o!)ne t)on ^anaba ^er be=

läftigt §u raerben. 2ltö eine 2Irt üon 3Serbinbung§poften §tt)i=

f($en Delaware unb §ubfon mag SO^orriötoron gelten, 60 £i(o=

meter nörbli($ von ^rinceton, wo 2ßaff)ington einige 9^egimenter

3}lili5 üerfammett ^aik.

®ie erfte §i(fe, meldte näd^ft htn ^ennfplüaniern bei SBaf^^

ington anfam, beftanb in fieben ^ontinentalregimentern, bie

üon 3:'iconberoga in ©ilmärfd^en l^erbeifamen
;

freiließ maren

bie 9f^egimenter )el)x fd^mad^, jufammen feine 2000 3J^ann, beren

^ienftgeit bagu nod^ am 1. Qanuar ^u @nbe ging.- Qefet mar

hk Qeii gefommen, mo ba§ ^etac^ement (E^axk§> See, 'oa^ fid^

no(^ auf bem (infen ^ubfonufer befanb, hm 2luöfd^(ag geben

fonnte. ©eneral See füllte fic^ aud^ nid^t wenig in biefer

feiner SBid^tigfeit. @r f)atte boc^ ein unabi)ängige§ 5!ommanbo

im Often beö §ubfon, ä^nlid^ wie SBaf^ington im Seften be§-

felben; bie gange Säftigfeit beö ©efü^lö, einen 3Sorgefe|ten um
fid^ gu f)aben, mar er loö. Unb nun erl)ie(t er plbfelid^ ^efe^l

über ^efel)l t)on SSaf^ington, Hilferuf um Hilferuf: fo fc^nett

a(^ möglid^ an ben Delaware §u eilen unb fid^ mit 3[ßafl)ing=

tonö ©treitfröften gu vereinigen, um eö möglid^ gu matten,

bie §auptftabt ^l)ilabetp^ia gu retten. Sänge zögerte See unb

laö bie ^epefd^en auö bem Hauptquartier im Sid^t feiner SSünfd^e.

3|m fonnte ja ni($tö baran liegen, bem Dberbefe^löl)aber

feine Aufgabe gu erlei(^tern; je frülier beffen militärifd^eö 3lnfel)en

l^infan!, befto el)er burfte er l)offen, ha^ fein ^Serbienft gu @l)ren

unb er felbft an ben rid^tigen ^^lafe fomme. ®em greunbe

©ateö fd^rieb See nad^ ber @innal)me beö gortö SBafl)ington

:

„Unter unö, ein gemiffer grojger Tlann ^at eö ^öllifd^ an fid^

fehlen laffen. @r l^at mid^ in eine Sage t)erfe6t, in ber id§

unter lauter ©d§mierig!eiten gu mäl^len ^abe." (Snblic^ fonnte

See bie 3J?einung 2öafl)ingtonö nid^t länger migoerfte^en; er

brac^ auf, überfd^ritt hen ^ubfon unb näl^erte fid^ fo langfam,

alö e§ fid^ tun lieg, bem ^riegöfd^auplaj am Delaware, um zin
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(Sd^aufpiel gu geben, in bem er eine gar feltfame ^olle fpielte.

@r fd^eint hm ^lan gu einer Unterne{)mung gegen Dlera 2)or! auf

eigene 9?e($nung mit fid^ herumgetragen §u Ifiaben. 2lm 13. ®e=

§ember aber quartierte er fid^ 5 Kilometer entfernt oon bem
Sager feiner ^Truppen ein. ^urd^ einen STorp erf)ielten bie

englifd^en ^orpoften 9^ad^ric^t unb ^oben ben amerifanifd^en

©eneral burd^ eimn ^rupp leidster Dragoner in feinem Duar=

tier auf.

3Jland^e Slmerüaner Ijattm ge()offt, bafe See gerabe ber

redete Tlann fei, um ben «Sieg mieber an bie %ai)m ber grei=

i)eit §u feffeln; unb nun biefe neue Entmutigung. ®ie (Sng=

(änber i^rerfeitö wollten ben (SJefangenen pnäd^ft aU ^eferteur

i\)x^v eigenen 2lrmee anfe^en; erft fpäter mürbe See nad^ met=

terem abenteuertid^en ©ebaren in bie D^ec^te a[§ ^riegöge^

fangener eingeraiefen unb nai$ einem 3af)r etwa au^gemed^felt.

Überf)aupt mar eö SBraui^, bie Kriegsgefangenen im Sauf ber

Operationen gegenfeitig auöjutaufd^en, namentlid^ bie Offiziere,

unb biefe bienten bann ru!)ig in i^ren alten ^er^ättniffen weiter,

^ie Gruppen See§ mürben übrigens oon bem ©eneral ©uttiDan

burd^ ben nörblid^en ^eil oon 9^em ^ev^er) in baö Sager 3Saf^=

ingtonö l)inter ben ©elamare geführt, mo fie nod) vor 3Seif)=

nad^ten eintrafen.

^i§ bal^er tiatten fid^ hk englifc§en unb f)e)fifd§en 2:^ruppen

nie meit t)on ber Mfte entfernt; am ©tranb bes 9}kere§ unb

bes gubfonftromes maren fie !)ingesogen. ®ie I)efftfc^en 2:agei

bü^er berid^ten ferner : ®ie britifd^e 9iegierung I)offte no($, hk

.Kolonien mit bem 9}^utter(anb §u t)erföl)nen unb ftrenge ^efel^te

feien gur ^ermeibung oon ©jr^effen gegeben morben. ®aö

alles mürbe rafdö x)ergeffen, als in biefen (3pät^erbft= unb

SBintertagen 1776 hie ©nglänber erftmalö tiefer ins ameri-

lanifd^e Sanb einbrangen, als fie bie reid^en Dörfer unb Sanb=

fi^e, bie freunblid^en ©täbtd^en bes Staates 9^em Qerfet) i^rer

SBittfür unb brutalen Suft preisgegeben fallen, ©s mirb er§äl)lt,

ha^ alle bie ©reuel unb B^anhtaten, mit benen im 18. 3al)r=

^unbert frembe 5lrmeen europäifd^e Sauber ^u übergießen pflegten,

auf ben 33oben von 9^em Qerfei) übertragen morben feien. 3n

^renton unb ^rinceton finb Sd^ulen unb 33ibliotße!en gerftört
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tüorbcu; äBf)i9ö nnh Xoxk§> raurben oljm Unterf($ieb geplünbert;

ber Übermut gerftörte, wa§> nid^t fortgebrad^t raerben tonnte;

fein ©efc^Ied^t, fein 2l(ter, fein ©d^u^brief würbe geachtet. Qu-

näd^ft fud^ten bie ©nglänber auf if)re 33unbe§genofjen, bie fieffen,

abguraälgen; aber auö ben amerifanifd^en ^erid^ten ergibt fid^,

ha^ bie ©nglänber mit böfem ^eifpiel vorangingen, bag na=

mentlid^ bie englifd^en Offiziere fid^ red^t fleißig an bem 5luö^

toben brutaler Suft beteiligten.

^ie ^rof(amation be§ ©eneral ^ome tat anfänglid^ in 9^em

Qerfei) munberbare Söirfung; ber gange <Btaat mar im begriff,

gu ben ©nglänbern überzugeben, ^^lur bie (Bä)anhtaten ber

einmarfd^ierenben englifd^en Strmee f)inberten ha§>. 3n
^^itabelp^ia, ha^ von 3:^renton nur 40 Mometer entfernt ift,

lieg ber ©id^erl)eitöau§f(^u6 (Council of Safety) bie SBerid^te

ber Slugengeugen über bie Untaten in 9^eit) ^ex]tTo 't^vndzn unb

verbreiten, inbem er gugleic^ baö SSolf su ben 2Baffen rief,

©ämtlid^e ©efd^äfte in ber befonberä lebl)aften ©tabt ftanben

ftill, bie @inrool)ner fIol)en unb burd^ alle ©tragen raffelten bie

^Trommeln, um bie 9JJili§ gufammengurufen unb für bie ^unbeö-

armee gu merben.

'^{ä)t§> tonnte £anb unb 3Solf unb bie faum auffeimenbe

55reil)eit retten alö eine entfd^loffene Xat „Unfer 3Solf fannte

bie ^efd^merben unb ^öten be§ ^riegeö nic^t, alö eö Britannien

fo ttd in bie ©d^ranfen forberte. Qeber mar bamalö ein tixfyuv

Patriot, fül)lte fid^ bem Kampfe gemac^fen unb fd^ien nur eine

Gelegenheit ^erbeigumünfd^en, um feinen §elbenmut bargutun.

Slber ie^t, ba mir mitten in ber (Baä)e fielen, ba 3:^ob unb

Berberben un§ umftarren, unb nid^tö alö unerf(^rocfener Tlnt

unö t)or Beradf)tung nnh ©d^mac^ retten fann, mug id^ leiber

fagen, ha^ viele von benen, bie am lärmenbften maren, feige

vor ber @efal)r gurüdmetd^en unb nm @nabe bitten, ol)ne einen

©d^lag gefülirt ^u l)aben." 3a, baö mar red^t bie Qzit, bie

©preu vom 2Bei§en p fonbern. 3wnt Berougtfein fam aber

aud^ Sugleid^, meldte über atte Ma^en tii^m ^at eö mar, bieö

Bolf, bem baö @efül)l nationaler 3^M'ommengel)örigfeit nod^

fel)lte, in einen meitauöfeljenben ^rieg §u ftür§en.

„gf^ot," fd^reibtJIßafl)ington, „grimme 9^ot mug einen Sin-
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griff rechtfertigen/' STm 23. ^egember ^attt er bie ^arole am-^

gegeben: Sieg ober STob! Ungefä()r 6000 mann guter ^rup=

pen ftanben in feinem Sager auf bem redeten Ufer beö S)e[an)are,

5^renton gegenüber unb abraärtö U^ 33rifto[. 5lIIein von biefen

3}iannf(^aften erraieö fid§ !aum bie gätfte aU burc^auö felb=

bienftfä^ig unb au($ biefen fehlten §um STeil (B^n^t nn't) Meu
ber. ^aö eraige kommen unb (Bt^en ber 9JJannfc§aften, baö

fo fe^r beliebte Urlaublaufen, 9}Zangel an Überraad^ung l^atten

§ur golge, bag bie 33orräte an 6(^ul)en unb Slleibern ftd^ au6er=

orbentli($ rafd^ auf§el)rten; benn hk @el)enben nal)men il)re

Sachen mit unb bie ^ommenben mollten t)on neuem auöge=

ftattet fein. 6o fal) hk Slrmee ^u 3^iten einem Raufen £anb=

ftreid^er gleic^. 3n befferem ©taub befanb fid^ hk Bewaffnung;

nur Bajonettgemelire waren no($ feiten unb eö fc^eint, nid^t an^

3Jlangel an ^Bajonetten, fonbern megen beö gel)lenö ber ^or=

rid^tung, um hk Bajonette auf bie Büd^fen aufpflanzen §u

fönnen.

mit 9^eib mod^ten bie fd^äbigen 9?egimenter ber Slmerifaner

über ben je|t mit ©i§f(Jotten gel)enben ^Delaware liinüberblidten

aufö lin!e Ufer, mo ©nglänber unb Reffen in marmen Quar^

tieren lagen, eö fid^ it)ol)l fein liegen unb bud^ftäblid^ red^t mit

Beilagen unb ©enu§ auf il)ren Lorbeeren auöruliten. Qu D^Jem

Dorf üollenbö mar alleä Suft unh greube, unb alö (^ieneral

^oroe l^ier !ur§ oor 2öeil)nad^ten fein Hauptquartier raieber

auffd^lug, oertrieb man fid^ hk 3ßit nxit ST^eaterauffülirungen,

Bällen, 2lbenbgefellf($aften. ©eneral §ome, mit ber Tlkm beö

(Siegers, fefete fid^ gern an ben ^liaraotifd^, l)ulbigte ben greu=

ben ber 3:;afel unb fal) mit Bergnügett, mie feine SJIätreffe fein

@elb unter bie £eute brad^te. Unb ©elb naijm er eben in

^Jlenge ein; benn ron ben ^srifengelbern, bie ein fleißig be^

triebener ^aperfrieg einbrad^te, flog bem fommanbierenben ©e^

neral nai^ altem Braud^ ber aä)k "^eii gu.

2ln feiner ©tatt fül)rte ©eneral ßornmalliö, fpäter ©rant,

hen Dberbefel)l in dkxü 3erfet). 2lm 14. ©e^ember 1776 be=

gogen bie englifd^en Gruppen ilire SBinterquartiere.

2lm meiteften entfernt oon dkm 3)or! lagen bie ©effen in Xxm^

ton unb Borbentomn am Delaware; ^rinceton unb 9lem Bruno*
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md maven dou englifd^en Diegimentern befe^t. Sit ^renton

fommanbierte Dberft dlali ; er l^atte brei S^tegitnenter unter ]iä) :

Sogberg, ^npp!)aufen iinb 9f?all; bagu fed^ö ©efd^üfee imb

20 leidste engtifc^e Dragoner, in aHem 1500 3J^ann. Oberft

V. ©onop ftanb in ^orbentoran, wenige Slilometer abroärtö t)on

^renton, mit ben ^effifd^en ©renabieren unb einer §o(^(änber=

brigabe.

Tlan verliefe fii^ in ben l^effifd^en Quartieren barauf, ha^

2Baf^ington himn 3Serfud^ §um Übergang mad^e, treil burd^

ha^ ^reibeiö beö ^elaraare jeber rafd^e dtüd^na, reriiinbert

werben müßte. General ©rant unb Oberft diaü arbeiteten fid^

gegenseitig in eine grengenlofe 35erad^tung ber Sf^ebellen l^inein.

'Rod) am 24. ®e§ember fd^rieb ©rant an ben ^effifd^en Oberften:

„@ö ift üollfommen rid^tig, ha^ fid^ feine 9?ebeIIentruppen me^r

in Qerfep befinben, fie f(^idfen nur üeine ©d^aren t)on 20 biä

30 Mann hierüber. Qd^ münfd^e, ba§ bie Reffen gegen einen

p(ö^li(^en Eingriff auf ber Qnt finb, gugleid^ aber fpred^e id^

meine SJieinung ba^in auö, baß ni($tö berart unternommen

werben wirb." — „ßrbmerfe!'' rief dtaü mit einem glu(J einem

Offizier ^u, ber i^m riet, baä Stöbtd^en 3:^renton ctwa^ gu be=

feftigen; Ja^t fie nur fommen, mir werben fie mit bem Sa=

jonett empfangen!" S)ie 3iebeIIen feien 2::augenic^tfe ; er wolle

gang Qerfet) mit einer ^orporalfd^aft im gaume !)alten. —
dtaU war übermütig geworben; bem alten ^aubegen war biöljer

alleö gelungen, am e^attertonljill unb bei gort 2öafl)ington

;

fd^on frül)er im (5iebenjäl)rigen ilrieg unb gegen bie dürfen

l)atte er fid^ mit ©lud üerfud^t.

^on bem englifd^en Oberft, ber in ^rinceton fommanbierte,

war er gerabe in biefen Sßeil)nad^tötagen gewarnt worben, ba§

Sßaf^ington fid^ vorbereite, ben Delaware gu überfd^reiten ; aber

dtaU gab nid^t ernftlid^ ad)t barauf. 3^ur etlid^e Offigierpifettö

übernal)men t^k ©id^erung.

®ie '^ad)t t)om 25. gum 26. ^egember ^atte 2öafl)ington für

feine Unternel)mung auf STrenton beftimmt. (^twa

14 .Kilometer nörblid^ von ^renton wollte er überfe|en mit

ber auäerlefenen Qaui^ttxmf^pe; gu gleicher 3eit follten @ateö

unb ^utnam üon ^riftol au§ eine ^emonftration gegen tu



44 n. 2lm 2)elQ«)are

Reffen unb Qo^iänhev in 33orbenton)n auöfü^ren. Qu her

Slbenbbämmerung beö 25. ^egember trat SBaf^ingtonö !(eine

Irmee am Ufer beö Delaware pfammen, 2400 ^ann mit

18 gelbftücfen, ^roüiant für brei ^age unb 40 Patronen in

ber ^af($e. Slße ^oote t)on raeit unb breit raareu läugft l^ier

gufammeugebrad^t raorbeu. 3lber eine reigeube (Strömung fülfirte

^iöf($otten von mäd^tiger ©röge mit ftd^ unb türmte fte §u=

weikn übereinanber. '^a^n bittere teilte unb ©türm, ^a
traten bie (Seeleute dou 9J?arbIe^eab, bie in @enera( ©tooerö

3Jlaffa$ufett§brigabe ftanben, t)or, bemannten bie ^oote unb

ruberten mit fieserer §anb Gruppe um 3:^ruppe hm^ hm ©trom.

3Jlit 2Baf!)ington festen f)inüber bie Generale ©reen, 3Jlercer,

(Stirling, ©ußiöan, (Starf, ©locer, Rno^ von ber 5lrtillerie,

(Scott, Keranber Hamilton.

(So war gegen vkx Uf)r in ber grü^e be§ 26. ^egember,

alö bie gan§e üeine Strmee auf bem linfen Ufer beö ^elamare

marfi^bereit baftanb, gront naä) ^renton. 9lo($ ga(t eö 14 ^i(o=

meter SJ^arfd^. gür bie (ginfd^Iiefeung von ^^renton teilte 2Baf^=

ington feine Gruppen in gmei Kolonnen; bie eine follte ben 2Beg

nad^ ^rinceton, bie anbere ben naä) ^orbentomn unterbinben.

©ine ©tunbe na^ Tagesanbruch [tiefen bie Spifeen ber

3lmeri!aner auf bie (Sd^ilbmac^en ber |)effif(^en ^i!ett§. ®er

9?uf: „2ln hie ©emel^re!" mürbe übertönt bur($ bie erften

©(^üffe unb (Salüen. trommeln unb ^örner erf($attten

burd^ bie ©tragen von ^renton. Oberft dtaü tag im ^aä)t'

l^emb gum genfter f)erauö unb fd^rie: „2Baö ift benn loö?"

3n einem 9)^oment mar 9^aII angezogen unb ftieg ju '^ferbe.

©in ^eil feinet ^^egimentö fammette fid^ unb dia\l fuc^te fic^

einen äöeg nad^ ^rinceton gu bal^nen, aber überall fd^lugen

i^vx bie ©efd^offe ber Slmerüaner entgegen unb er mugte fid^,

fd^mer t)ertt)unbet, mit 23 Offizieren unb 946 3J?ann alö !rieg§=

gefangen ergeben. ®ie englifd^en Dragoner unb ein paar

{)unbert 9J^ann maren in fleineren Trupps entfommen. 9^od^

am felben ^age felirte Söaf^ington mit feinen befangenen unb

ber Kriegsbeute über ben ©elamare gurü(f.

^aufenb befangene mitt ja nad^ unferen l)eutigen Gegriffen

nid^t t)iel fagen, aber in einer ^eit, in ber jeber Tlann teuer
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l)oJ)e ^ebeiitimg gu, ^aupt|äd)U($ wenn bamit noä) hu Tleinnnq,

rerbimben ift, bie Seilte für bie eigene ^ai^e geroinnen ju tön-

nen. ^ie ®eut)($en in ^^ilabe(pl)ia unter ber gül^rung von

(S^riftop^ Subroig (1720 in ©ie^en geboren, 1753 nad) üielen

Slbenteuern ^u Sanb unb ju SSaffer in ^ennfploania einge=

raanbert) machten fofort beri ^orfc^lag : „bringt bie gefangenen

Reffen naä) ^!)i(QbeIpi)ia, ^eigt tf)nen nnfere f($önen beutfc^en

5lir($en, lagt fie unferen ^inböbraten foften unb unferen §auö=

rat fe!)en, bann fc^idt fie meber ^urücf ^u ben 3i)rigen unb il^r

follt fe!)en, wk riele unö Zuläufen werben." ß^iriftopl; Subtoig,

ber iDO^(][)abenbe ^äder unb groge Patriot (I, (S. 269), l^atte

f($on frü!)er naä) bem 3Sorgang von ^en\amin gran!(tn t)er=

fud^t, bie Reffen gum Überlaufen gu ceranlaffen. Qu berfetben

2lngelegenl)eit fc^rieb ber mit bem ©efangenenmefen betraute

2luöfd)u§ beö ^ongreffeö an 9ßaf()ington : eö fei ratfam, hk

l)effifc^en (Befangenen länger gu behalten, bie ^Jlannfd^aft von

hen Offizieren in trennen unb in bie von ^eutf($en bemol^nten

33e5irfe ^ennfijlüaniaö (Sancafter, ^erfö ßounti)) §u üerbringen.

§ier follen fie fel)en, mie i^re beutf($en £anb§leute, bie ol)ne

einen geller l)ier^er famen, ^u 2Bo§lftanb nnh 33el;agen ge-

langt finb, „biö biefe ru^efti)renben ©inbringlinge eö für

angemeffen l)ielten, i^re 33efifeungen ^u beläftigen unb ^u §er=

mül)len/' 2ßafl)ington orbnete benn aud) fofort hk Überfülirung

ber befangenen in bie beutfd^en ^egirfe an, unb antmortete

bem 2lu§f(^u§ beö ^ongreffeö am 9^euial;rötag 1777: er fei

Qan^j berfelben 2lnfid;t; „wenn mir fie im grül)ial)r ^ntixä'

fd^iden, nad^bem fie bie Siebe gur grei^eit nnh §um Eigentum

in fi($ aufgenommen l^aben, merben fie eimn Slbfd^eu vov ilirer

©ienftbarfeit be!ommen unb ben ^ru($ erroeitern, ber je^t f($on

§mifd^en hzn ©eutfd^en nnh ©nglänbern befte^t."

3u berfelben 3^^^ ^ttt)a fanb Sßafliington feine SSolImad^ten

t)or, bie iljm ber burd^ bie @efal)r mürbe gemad^te ^ongreg

faft biä zur ^ütatur (II. B. 34 ff.) erweitert Ijatte. ©r ermiberte

barauf: „Statt mid^ burc^ biefen 33emeiö beö ^ertrauenö aller

bürgerlichen ^^flid^ten lebig ^u erad^ten, merbe iä) vkUm^v ftetö

barauf benfen, ha^ baö ©d^mert, mie eö bie legte 3"f^w^^ 5"^
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'^eraa^rung unferer greilieiten war, fo auä), wenn biefe greis

Reiten feft begrünbet fein tüerben, wieber abgelegt raerben mu§.

Qä) raerbe mid^ fofort bamit befd^äftigen, bie notwenbigfien 9ie=

formen in ber Slrmee lierbeigufüliren."

©^on bei bem am 26. ®e§ember gefül)rten Schlag luar eö

t)on SBafliington barauf abgefel)en, mit ber t)on (SJateö nnb

^^ntnam l)eran§nfül)renben ^erftärfung weiter inö £anb Qerfei;

{)inein§umarf(^ieren nn'o au(J ben englifd^en Quartieren in

^rinceton einen ^efu(5 abguftatten; aber ^utnam l}atte nii^t

§ur redeten S^it einen ©ntfd^Iitg faffen fönnen unb ^oratio @ateö

war ehen bamit befc^äftigt, hen i^m mol)Igefinnten 9J^itg(iebern

beö ^ongreffeö feine SSerbienfte auöeinanberjufejen, bie eineö

felbftänbigen 5^ommanbo§ nid^t unwert wären. 2lllein ie|t,

nac^ bem ©ieg von ^renton, erl)ie(t Sßafliington von anberer

^titt ^er ^erftärfung. 2ln ©teile ber 9fJiebergefc^lagenl)eit

war ein gang neueö l)0($gemuteö 2then in fein Sager eingebogen;

bie meiften wollten nichts t)om ®nbe il)rer ^ienftgeit wiffen unb

liefen ftd^, wenigftenö für fe(^ö Sßod^en, aufö neue anwerben.

©0 fonnte Söaf^ington feinen ^lan mit bem legten ^age

beö 3al)re§ 1776 wieber aufnel)men. (Sr überfd^ritt nod^malä

htn Delaware nnh fegte fid^ in 3:^renton mit 5000 Mann feft.

^om geinb war in @rfal)rung gebrad^t, bag er 33orbentown

geräumt l)abe, fi($ in ^rinceton unter ©ornwallis, ber feine

©nglanbreife unter biefen Umftänben aufgegeben, fonjentriere

unb ben ^Sormarfd^ gegen S^renton einleite. 5lm Sf^ad^mittag

beö 2. Januar 1777 erfd^ienen benn aud^ bie ©nglänber,

8000 Tlann ftar!, in ber 9^äl)e oon ^renton. ©in ^orpoften^

gefed^t leitete fid^ ein. ©d^on neigte fid) aber ber !ur§e äöinter=

tag §um 5lbenb; hit englifd^en 2::ruppen l)atten einen giemlid^

ftarfen ajJarfd^ l)inter fic^ unb ßornwaHiö glaubte beöl)alb, ha^

entfc^eibenbe ©efed^t auf ben folgenben Sag rerfd^ieben gu muffen.

Vorteilhaft aufgeftellt unb in rul)iger, mufterliafter Haltung

roaxMen hie SCmerifaner be§ Slngriffö. Vom geinbe wn^te

2öafl)ington, ba§ il)m ^ier bie beften englifd^en Veteranen^

truppen gegenüberftel)en, 800 §od^länber, lieffifd^e ©renabiere,

Sßalbete unb englifd^e Dragoner; bajg (SornwaHiö in feinem

dinden, in ^rinceton, brei D^tegimenter unb etma^ Ravailevie §u=
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rücfgelaffen ()abe. pr SBaf^ington ^ah eö bei ben Überlegungen

in biefer ?flaä)t t)om 2. §um 3. ganuar 1777 me^rfac^e 9JJöglid^=

feiten: er fonnte felbft angreifen, er fonnte ben Eingriff ftet)en=

ben gufeeö erwarten unb enblid^, eö ftanb i][)m frei, gegen ^\)xla^

be(p!)ia ^urütfgugefien unb fic^ mit ber Tliü^ t)on ^ennfpbania

gu üereinigen.

In all biefen ^ögli($!eiten ging 2Baff)ington vorüber unb

fc^uf ft(^ einen vierten 2Beg, auf htn nur ein fo !ü!)ner @eift,

raie er in bem gü^rer ber Slmerüaner tt)o!)nte^ fommen fonnte:

er befd^Io§, üor^urüilen, iebo($ mä)t ben t)or il)m ftelf)enben

©egner anzugreifen, fonbern ftd^ auf beffen Sf^ücf^ugölinie

gu werfen unb fi($ ber ©tabt ^rinceton gu bemä($tigen,

mit bem ©nb^tüecf, bie ©nglänber auö Werfet) l^erau^äwtnanöDe^

rieren unb für ft($ felbft neue t)ortei(l)afte Stellung p geroinnen.

Sllfo: eine ©d^lad^t mit ber ©litetruppe be§ ©eneralö (Sorn=

raattiä üermeiben, aber fo üermeiben, ba§ ein uuüerfennbarer

3Sorteil barauö ]^ert)orgel)t.

"ülla^ ^unfelraerben am 2. Qanuar 1777 gab 2öafl)ington

feine 33efel)le auö : eö follen bie Sßai^tfeuer tüd^tig unterl)alten

werben; alleä folle fid^ nad^ re$tö ^ielien, um 'oie linfe glan!e

beö geinbeö gu umgeben; bie einzelnen SSege, bie na(5 ^rinceton

fülirten, mürben unter bie £olonnen ber Slrmee verteilt, 2[Beg=

meifer an bie (Spije geftellt. @ö mar bitter !alt unb l)art

gefroren, ©egen ^age^anbrud^ liatte 2Bafl)ington bie 25 Jlilo=

meter gurüdfgelegt, ol)ne bag bie Gruppen von ßornmalliö auf=

merffam geraorben mären, ©ö ift ba§ um fo rerwunberlid^er,

alö ©ornmattiö einige ©d^mabronen leidster Dragoner hei fi(^

^aiU. 5lber eö f(^eint, ha^ ^aoallerie fd^läfrig wirb, wenn fte

nii^t gegnerifd^e S^ieiter unternel)mung§luftig unb munter er=

l)alten. Sßaf^ington ^atte offenbar nod^ feine S^eitertruppö

organifiert.

&ut; mit ^ageöanbru($ fal)en hie 2lmerifaner baö (Stöbt=

d^en ^rinceton vox fid^ liegen. eornmaHiö l)atte l^ier als

S^teferüe unh 9fiü(fenbecfung etma^ ^ieiterei gurüdgelaffen unb

baö 17., 40. unb 55. D^iegiment. ®ie beiben le^teren befanben

fid^ fd^on auf bem 3}iarfd§ nad^ ^renton, baö 17. ftanb nod^

in ber M^e. 3wnäd^ft entfpann fid^ ein ©efed^t mit biefem.
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%U aber bie englifd^en gü^rer fallen, ha^ fie eä mit ber ganzen

amerifanifc^en 2lrmee ju tun ^aben, !ef)rten au(^ baö 40. imb

55. Regiment um unb getüaimen nad^ furjem ©efed^t bie

Sf^üifjugöftrafee na^ ^tw ^runömid. Qfineti §u folgen unb htn

^ieg auöpnü^en, ba^u gebrad^ hzn Slmerüanern nad§ il)rem

ermübenben S^ac^tmarfd^ bie ^raft. SSaf^ington begnügte fid^,

hen ©ngtänbern einen SSerhift t)on 100 S^oten unb ^erraunbeten

unb 500 (befangenen beigebrad^t §u l^aben; er fe^te feinen

Tlax^i^ in nörblid^er 9iid^tung fort biö ©omerfet ß;ourt!)oufe,

tüo er feine ermübete 9}^annfd)aft raften lieg. 3n ben näd^ften

^agen erreid^te er ha^ l)üge(ige ©elänbe bei 9}^orriöton)n,

üwa 50 Kilometer von ^eto ^runömid, mo fidfj eine gute

©tettung bot unh wo er längft Gruppen unb 33orräte gefammelt

f)atte. ®r begog Sßintercjuartiere, je^t etwa 7000 Dknn ftar!,

unb blieb in ^Korriötoran biö ©nbe 9)^ai 1777.

^er SJlorgenroinb ^atte in ber grül)e beö 3. Januar ben

^anonenbonner üon ^rinceton in ha^ Sager von ß^ornmalliö

bei ^renton getragen unb ni^t geringen ©d^reden verbreitet.

Um feinen 9^üdfgug beforgt fe^te fid^ ber englif(^e gül)rer fofort

in Tlax\ä), paffierte ^rinceton, la§ bie 2::rümmer feiner an^ biefem

$la^ vertriebenen Regimenter auf unb be^og SBinterquartier

in 9^ett) Srunömid. ^er einzige Offizier, ber vom 17. eng=

Uferen 9^egiment übrig geblieben, berid^tet, bajg am ^age von

^rinceton baö ^^egiment 224 3}Jann ftar! in dUi^ unb ©lieb

auögerücft fei, ba§ e§ von biefen 101 Tlann verloren l)abe.

^in ^emeiö für bie ©d^rväd^e ber englif($en D^iegimenter gegen^

über bem ©ottftanb (I, ©. 295. 296) unb bie 33eträc^tlic^!eit

il^rer 35erlufte.

3n biefen ^agen tvurbe Qerfep von ben ©nglänbern ge^

räumt, hie fid^ nal)e an bie ^üfte unter ben ©d^u^ i^rer

©d^iffe l^eran^ogen. $Die gan^e ^l)t)fiognomie beö ^rieg§=

fc^auplafeeö l)atte fid^ geänbert; ol)ne felbft nennenötverte ^er=

lüfte erlitten gu l^aben, l)atte 2ßafl)ington bie geinbe gefd^abigt

unb an^ bem Sanb getrieben. Unb er felbft ftanb je^t in vov-

teilliaftefter Stellung in hen 33ergen von 9Jlorri§totvn.

33un!er§l)ill f)atte bie Slmerüaner von mand^em taftifd^en

Slberglauben gelieilt, ^renton il)nen bemiefen, ha^ fie Sieger
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t)on ^renton um bie glanfe beö geinbeö ^erutn nad^ ^rinceton

unb tüeiter nad^ SJIorriätoran aber jetgte ber gangen 2BeIt

hentlid) unb !(ar, ha^ bie Stmerifaner einen ge(bt)errn befi^en,

ber feinem fd^täfrigen ©egner meit überlegen fei unb eö rerfteiie,

i^m baö ©efefe be§ ^anbelnö p geben.

„SSie auferftanben von hen ^oten fül^lten mir un§/' fd^reibt

ein 3ßitgenoffe. „9f?e!ruten finb in 9}Iaffe Ijerbeigefommen unb

alte ©olbaten liefen fi(^ t)on neuem anwerben/' ®ie Se=

munberung für 2öaf{)ington mürbe allgemein. Qn gran!=

xeiä) tarn man gu entfc^iebener ^arteinal)me, unb felbft in

©nglanb nannte man feinen Flamen mit ber größten 3ld^tung.

9lur in Slmerifa felbft mar ber S^eib reger alö jemals unb

mußte in allen Greifen, namentlid^ auä) beim Kongreß unb im

ben Regierungen ber einzelnen 'BtaaUn SJlißtrauen gu fäen.

®er mit fo meitgel)enben ^ottmai^ten auögeftattete Oberbefehls^

Ijaber gel)e bamit um, bie ©ouDeränität ber einzelnen Staaten

gu rermifd^en unb in ben bereinigten Staaten gu fongentrieren.

3n fold)em Reifte errid^te er bie il)m übertragenen 22 9f?egi=

menter; fo ^dbt er auä) ben 3J^ännern von Qerfet) gugerufen,

fie follen hen ©d^u^ ©nglanbs aufgeben unb ben bereinigten

(Btaaten, il)rem geliebten ^aterlanb, ben (Sib ber ^reue fd&rcören.

^arin liege ein Übergriff, eine 2BiE!ür, bie ber ^^ürger nid^t

hnl'otn bürfe; benn nur ber Biaat fei fouüerän, bie ^bereinigten

<Btaakn aber befifeen feine Souüeränität.

®en Staatenbunb Utxai^kkn biefe ftarren ^artifulariften

rein nur als rorüberge^enbe 3^otmenbig!eit unb ftanben fleißig

2Ba$e, bamit ja feine unauflösli($e Union, fein ^unbesftaat

baraus l)ert)orgef)e, mie es ha^ Qbeal 2Bafl)ingtons mar, ber

immer betonte, vor bem l)o^eitst)olIen Ramen „Slmerifaner"

muffen alle anberen Sonbernamen meieren; ber an(^ je^t mieber

auöfül)rte: „Qebe 9tegierung oerlangt hei Slufrid^tung bes

bürgerlichen ^f^egiments von iljren Slngel^örigen ben (5ib ber

Streue. ®aß mir bieö nid^t gleid^ getan, ift ein gel)ler. ®ie

^raft, ber glücflid^e (Einfluß unb bie M^lid^feit bes (Sibeö

finb allbefannt. ®er ©ib ift ber einzige benfbare ©tellüertreter

für hzn Tlang^ei an ©runbfäfeen."
1|?fiftev, S!ie ?Imerifanif(iöc Dfleöotution. II 4
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(So i)erfudjte man, einzelne ber SJlafercöedi 3Baff)ingtonö

aU ©inQriff in bie bürgerlidjen DJedjte, q(ö 3lttentat auf bie

§o()eit ber fouüeränen «Staaten Ifiinjufteden. §anb in §anb ba=

mit öinß eine ^In^meiflung feiner ^crbienfte alö gelb^err. —
2luf militärifd;e Dilettanten mad)t nidjtö fo tiefen (S;inbrud alö

ba§ @eflun!er eifenfrefferifd^er ober (eidjtbtütiger Solbaten^

naturen, Ijol)e Sßorte, große QSerfpredjungen, nnentmegte an=

fprudjöüolle (Si($erl)eit beö 5lnftreten§, baö fi($ unterfängt, Un=

möglid^eö in fürgefter Qe'it mögtid) ju mad)en. %nä) bie 9JIenge

fielet unb Ijört ha^ gern.

Damit ift eö gu erflären, ba(5 geiüiffenlofe militärifd^e Sd^ar^

(atanö, raie ^oratio ©ateö unb ßtjarleö See, ju benen fpäter nod}

3:i)om. eonmaij (I. ©. 330. 334) trat, t)om $Sub(ifum 5u Sieb^

lingen erforen würben, ©ie vereinigen, fagte man, von i^rer

europäifd^en Dienftjeit ^er in fi($ ©eTDanbtl)eit, G'utfd^iebenljeit

unb ^rieg§erfa()rung, fie üerbürgen hen (ETfoIg. Urteilstofe

fommen nid)t barauf, ba§ fold)e ©lüdöfolbaten \itn ^rieg aU
eine ^rüde betrachten, auf ber fie felbft I)inüberfd;reiten in ha^^

Sanb beö ^uljmö un'i) dleiä^hm^, mag fonft gu ©runbe geljen,

raaö mifl. Qe ()ö()er Söaftjington burd^ bie neuen ^ottmadjten

emporgetragen mürbe, befto weniger fonnte me^r üon feiner

Stellung alö ©rfter unter ©leid^bered^tigten bie 9^ebe fein,

befto beutlid^er mußten fid; ©ate§ unb See alö Untergebene

fül^len, befto fd;ärfer mürben iljr D^eib unb il)re geinbfd)aft.

Durd) feine %akn M ^renton unb ^Nrinceton ^atte fic^

3ßaft)ington immerljin ben DJamen eineö feden, hzn richtigen

2lugenblid erfaffenben güljrerö ermorben ; unenblid^ l)ö^er ftellt

er fid) burd) bie 3Sal)l feiner neuen Stellung bei

3Korriötomn.

3luf 9}lorriötomn Ijatte er längft feine fingen geworfen, ^ier

lieg er ein jiemlid^ ftarfeö Deta(Jement fammeln unb Vorräte

I^äufen; günftige §änge unb §öl)en mad)ten bie Stellung faft

unangreifbar. Slber ba§ fommt erft in ^weiter Sinie. 3m erften

^ange ftel;t, ^a^ bie amerifanifd^e ^auptarmee l)ier in 9)ior=

riötomn ber mid;tigften ftrategifdjen Sinie, ber §ubfonlinie,

benad^bart ^ianh unb bod^ sugleid^ jebeö '^orrüden ber ©ng=

länber burd; Qerfei; gegen ^vl)ilabelpl;ia in ber glanfe fäffen !onnte.
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(£ö war ja benfbar, bag SBaftjingtou in ^^rinceton ober

fonft auf bem Sßetje naä) ^(jilabelp^ia bie (Sng[änber auf()ielt

ober gar gurüdfi^Iug gegen 'Rem 9)or! f)in. Iber iminerljin

ftanb bann §on)e ber §ubfonlinte forttt)äf)renb beforg(i($ na()e;

er üermodjte ^ier ben Slmerüanern ^uoorgufommen, fobalb von

^anaha !)er ein ©inbrnd^ erfolgte. Qe^t, von ^J^orri^toran au§,

fonnte 2Baff)ington nirfjt baran gel)inbert raerben, raenn eö fein

mufete, in einem einzigen @en)a(tmarf($ bas Ufer beö §ubfon

5U erreichen.

Roä) rrn^v ; burd^ bie üon i^m bei ^renton unb ^rinceton

geführten ©daläge f)atte 2Bafl)ington ben englifd^en gn()rer mife^

tranifc^ gegen ben Sanbraeg nad^ *^Nf)i(abeIpl)ia gemad^t, burd^

feine Stellung bei ^Rorri^town maä)ie er hen 9J?arfd^ faft un=

möglid^. ©o feimte in ^oroe ber ©ebanfe auf, fidf) gar nid^t

mel}r auf biefen un!)ei(t)oIIen $?anbit)eg einjulaffen, fonbern mit

§ilfe ber glotte ber gefa]^rbrol)enben «Steßung 2öaff)ingtonö

auöjumeid^en unb ^v{)ifabelp{)ia uon ber füblid^en Klüfte l;er gu

bebrof)en. ®amit aber batte 2Bafl)ington erreicht, wa^ er !aum

ju ()offen gewagt f)atte: bie englifd^e §auptarmee mu§te au§ ber

Räije ber ^ubfonlinie ganj unb gar üerfd^ininben ; er felbft aber

ftanb biefer na^e genug, um jeber unmittelbaren @efal)r be=

gegnen ju fönnen. ^aö 3in"onimenarbeiten jmeier groger eng=

lifd^er Olrmeen, bie eine üon ^anaba l)er, bie anbere ron D^ero

3)orf an^, begann feine «Sd^reden §u üerlieren. Unb bie Sorge

um bie §ubfonlinie mar eö, maö ben amerifanifd^en gülirer

fortmäl)renb umtrieb.

^on ber glanfenftcllung hti 9}Zorri§tomn ging

bie gel^eime SBirfung an^^,, meldte jur lataftrop^e oon

Saratoga führte unb ben ^rieg im mefentlid^en enU
fd)ieben \)at. — Qm ^eim lag hk (Sntfd^eibung je^t f(^on

üor. —
^en aufeerorbentlid^en SJ^ängeln, unter benen bie Slrmee

feitl)er gelitten, §u begegnen, gilt bie näd^fte 2^ätig!eit 2öaf§'

ingtonö in ben SBinterquartieren. (?ine 9ki^e feiner SBünfd^e

ragt er ^ufammen in einem Slnfd^reiben an ben ^räfibenten

be§ ^ongreffes nom 26. Qanuar 1777. — Tlit gutem Grfolg

Itiatten bie (Snglänber bie SBollmanufaftur biö ba^er unterbrüdt

;
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bie 2Irmee fal) fid^ bejügltd^ ber ^üd^er raefentlid^ auf gufii^ten

an^ Europa angeroiefen, weniijeö nur fonnte von ber eigenen

Qnbuftrie geftellt raerben. Sßaff)tngton bittet bringenb, bem

Tlan^ei an raarmen ^e!(eibungöftü(fen ab^u^etfen unb (en!t 'ok

Slufmerffamfeit bes ^riegöamtö auf h^n Sajarettbienft unb bie

^ätigfeit ber gouragetieferanten. ®em fügt er bei: man folle

hen nörblid^en §ubfon nxä)t au^j bem Sluge oerlieren unb hk
Einlage von ^efeftigungen fbrbern. — „SDa§ geilen von
guten harten über 'oen ©tric^ Sanbeö, ber feitler ^rieg§=

fd^auplafe gemefen, ^at vkU Dlad^teile im (5)efolge gel^abt. 3Ser=

gebend Ifiabe iä) mir folc^e gu rerfd^affen gefud^t unb mid^

gejmungen gefelien, mic^ mit fold^en ©üggen gu beljelfen, mie

id^ fte mir felbft nad^ meinen eigenen SSaljrne^mungen unb

mit §ilfe ber Ferren meiner Umgebung anfertigen fonnte. @ö

follte in ber '^ai möglid^ fein, ha^ fid^ erfahrene unb gen)iffen=

l^afte Ferren finben laffen, bie genaue Slufna^men von Strafen

unh glüffen mad^en mit Eingabe von ^rüiJen unb gurten, von

2tn]f)ö^en unb Raffen, unb hana^^ harten Ijerftetten, bie t)ou

bem größten ^ni^m fein mürben."

®aö harten material jener Qeit mar für bie ßänber

aufeer^atb ©uropaö giemticf) bürftig. ®od^ finb ©nglänber unb

gran^ofen mit S(ufnaf)men unh 3Sermeffungen nid^t ganj untätig

gemefen, häufiger aber an ben Mften alö im inneren Sanbe. 3«bem

fe^It ber SJJagftab htn harten gumeiten, bei anberen ift er

ungemöl)nlic^ ftein. ©ine Sln^a^l englifc^er unb fran^öfifd^er

harten (Winsor 2c. VII. 182 ff.) befd^äftigt fid^ mit ben

©renken beö griebenö 1763 für Df^orbamerifa. 3"^^fc^^^t 1^62

unb 1776 erfd^ien: The American Atlas by Thomas Jefferys.

^on befonberem Sntereffe ift eine fran^öfifd^e ^arte: Amerique

Septentrionale. Theatre de la guerre par le sieur le Rouge

1778. — 3n £onbon mar 1776 erfd;ienen ber American

Pocket Atlas gum (^thxam^ im gelb, in 6 blättern. — Qu

^ariö : Carte du theatre de la guerre entre les Anglais et les

Americains, dressee d'apres les cartes anglaises les plus mo-

dernes 1777. @ine beutfd^e ^arte finbet fid^ in ,,@eograp{)ifd^e

^eluftigungen" unb augerbem: „5lllgemeine ßtjartc üon 9lorb=

amerifa aU bem (Bit^ beö 5^riegeö. Hamburg 1776." — (gine
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^riegefarte entwarf ber Kapitän bii ß^eönai), 2lbjutQnt£afm)elteö:

Carte du theatre de la guerre pendant les annees 1775—1778.

— 2I110 englifd^en unb ^effifi^en ^ermeffunöen ging eine in

fd^önen garben auögefüf)rte ^arte ^ert)or, von ber 3}tünbung

beä ©uöquel)annal^ biö gu bem ^erglanb am §nbfon rei^enb:

Plan general des Operations de Tarmee britannique contre

les Rebelies dans l'Amerique depuis Farrivee des troupes

hessoises 1776—1779. — Offi^ieae ^Sermeffungen ^aikn 1776

harten ergeben üon llanaba unb: General map of the middle

British colonies, containing Virginia etc. ^en meiften t)on

biefen im 33u(^f)anbel er^ältli($en harten ging jebe ^xanä)-

haxhit im gelbe ab; bie braud^baren erfd^ienen §u fpät.

(^in Tlann, ber alö gelbmeffer fein 2tuge geübt, wie eö

SBaf^ington in ber 3ugenb getan, fonnte fid^ mit einiger 2di^'^

tigfeit hie nötigen topograp{)ifd^en ^orftettungen nad^ ber 33e=

f(^reibung von ^unbfd^aftern maä)m; aber eine guüerläffige

Unterlage für bie Slnorbnung weiter 9Jlärfd^e mar bamit nid^t

gef($affen. 9^un, hen englifd^en gül)rern ging eö im gac^ beö

^artenroefenö mol)l nod^ fd^limmer ; mand^eö Qanhexn, man($eö

unfid^ere §erumtappen mag baburd^ erflärt merben. —
3ßafl)ington fäl^rt fort: feine 2lrmee liabe fid^ mefentlic^

t)erminbert unb eö fei !lar, bafe ber geinb feine 33orftelIung

»on feiner Bä)wä<^e l)abe, fonft mürbe er angreifen; an alle

9ie!rutenoffi§iere auf hen cerfd^iebenen SBerbepläJen ^abe er

gefd^rieben, fie möd^ten fid^ beeilen, bie ^fiefruten nad^ bem

Hauptquartier abgufd^iden. ^er ^ongrefe möge i^n barin

unterftügen.

Unb rom Slnfang be§ Tlonat§> 2lpril 1777: „2Bie id^ hen

©nglänbern Söiberftanb leiften fott, meig ©Ott ; benn mit 2luö=

nal)me ron tin paar ^unbert an^ Serfet), ^ennfploania unb

3Sirginia l)abe iä) nod^ feine ^tefruten für bie 5lontinental=

armee erlialten." ®ie 2entt feien genau mit i^rem SBert be=

fannt unb rid^ten hen $reiä ber Prämien banad^. — 2Baflj=

ington aber machte fid^ unnötige ©orge raegen Störung in ben

Quartieren ; benn ©ir Söilliam §ome freute fid^ gu fe^r feines

beliaglid^en 3)lü6iggang§ in 9^em 3)orf unb vergrub fid^ tief in

feinem marmen Quartier.
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@ö war f(^on grü^ial)r 1777 geworben, aU ©eneral §on)e

huxä) ein ©d^reiben beö ©taatöfefretär^ für bie 5loIonien,

£orb ©eorge ©ermain, aii§ Sonbon berb au§ feiner Sf^u^e

aufgerüttelt irurbe: er muffe fein äiigerfte© 3}li6fallen am-

brüten, 'i)a^ ber (General feine anfänglid^en ©rfolge burd^ fo

t)iele ©(^läppen ^ahe rerbunfeln laffen. — „diejenigen, meldte

fred^ bie ©nabe i|reö ^önig§ auöfdalagen, fönnen nid;t bie

tninbefte ©d^onung erwarten. Qd^ fürd^te, ©ie felbft unb ber

Slbmiral §otDe werben eine fol(^e 2lrt ber Kriegführung
annef)nten muffen, bag bie S^tebellen wirffam gequält

werben, um fie fo hmä) £eiben unb QSerlufte §um gebülirenben

3Serftänbniö i{)rer ^f(id)t gu bringen." ^ofton folle man in

glammen aufgellen laffen; anä) beö Könige ^Heinung fei e§,

ha^ wirffame ©ioerfionen an ber Küfte gema($t unb bie §öfen

gerftört werben.

^ei allen feinen fonftigen gel)lern war §owe immerl)in ein

ritterlid^er, t)ornel)m benfenber SJlann; be§l)alb antwortete er

bem 9}lenfc§ent)erä($ter in Sonbon: ba§ ber englifd^e Cber=

general nic^t gum „Quälen unb ^^rftören" ober aU ^unbeö=

genoffe ber Qnbianer unb anberer ©urgelabfdjueiber nad^ 3lmerifa

gekommen fei, ba§ 't)a§>, wa^ ber ©efretär anheute, mit ben

fonftigen Operationen nid^t Derträglid) erfd;eine.

3uglei(^ aber raffte er fid) auf, §og ein paar 9^egimenter

von dl^ohe Sölanb l^erbei unb bejog balb mit 17 000 50knn —
önglänber, Reffen, 2ln§ba($er — ein Sager im 9lew ^runöwid.

3m abgelaufenen §erbft Ijatte §owe 15—20000 SJ^ann ^er=

ftärfungen verlangt; in Sonbon aber ^udk man bie 2ld^feln;

bie englifdje Sßerbung l)atte fläglid^e S^efultate ergeben unb bie

beutfd^en Potentaten rermod^ten nur mit SJlülje einen fleinen ^eil

il)rer SSerlufte burd; neue 9^e!ruten gu beden; ftatt ber verlangten

15000 3}?ann fonnte bem englifd^en Oberbefel)löl)aber alö 3Ser=

ftärfung nur bie 2In§bad^=Saireutl)ifd^e 2:^ruppe mit 1285 9JZann

gugefd^idt werben.

SBaf^ington feinerfeitö rüdte üon feinem SBinterlager 9)^orriö=

town fd^on am 28. Tlai etwaö fübwärtö in ber ©tärfe von

7500 9)^ann, wobei er t)en ©eneral ©uttioan mit 1500 auf

baö alte ©c^lad^tfelb ron ^rinceton rorauöfanbte. ©o 'iianb
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er mit üoller ?ftni)e, aber angeftrengtefter SBac^famfeit in beö

geinbe^ red^ter %lanU, n)ä^renb @enerat Strnolb ben 2luf=

traij i^atte, am ©elamare in ber gront beö geinbeö an^ ^^enn=

fijlüania unb 33irgitüa mögti($ft Diele Gruppen 511 fammeln.

^ahei mu§te SBaftjington aEe feine ^nnft nnb @rfinbung§gabe

aufbieten, um ben geinb im (Bä)aä) gu l)alten unb boc^ eine

^ntf(^eibung§f(^(a(^t gu üermeiben. ©ingelne ©d^armüfeel fielen

vov; balb neigte fid) ber ©rfolg biefer, balb jener Seite gu.

3um rücffid^tölofen ^Inbei^en aber fel)Ite bei ^ome ber ©ntf($Iu6.

^abur($ erteii^terte ber geinb SBafljingtonö fdjraierige, faft

unmöglid^e 3lufgabe. ®er J^ongreg mar nait) genug gemefen,

von feinem gelb!)errn bie fofortige Übermältigung ber ©nglänber

§u t)erlangen. ®enn bie Erfolge ber 3öei{)na($tö§eit Ijaikn hk

9^ebnernaturen beö ^ongreffe§ fo gef($motten gemadjt, ba§ fie

für bie SBinjigfeit ber im %^l\) fteljenben 2lrmee baö Sluge t)er=

loren. — „@ö mürbe mid) fel)r g(üd(ic^ ma($en, menn \i^ hk

entfc^eibenben XaUn auöfüljren fönnte, gu benen mid^ ber ^on=

qxei fo bringenb aufforbert: ,^en geinb in feiner gegenmärtigen

Stellung einf($lie§en, e§ üerljinbern, ba^ er Unterftü^ung an^

bem Sanbe erl)ä(t nnb i^n röllig übermäßigen, beüor er neue

^erftärfungen an fi(^ gie!)t'. SIber meiere Hoffnung ober 2lu§=

ft($t ift mo^I, 'oai iä) fo münf($enömerte XaUn in biefer geil

t)olIfüI)ren fönnte? @ö ift nur eine ganbooll 9J?enfd)en, über

bie id^ t)erfüge unb gering im ^ergleid; mit hen SJIad^tmittetn

beö geinbeö "; ba§ mar bie 2lntraort 2öafl)ingtonö.

3nbeffen begann ber ^einb (gnbe 3uni hen Staat Qerfei)

gu räumen, na($ Staten 3§Ianb über^ufe^en unb ben Singen

^afl)ington§ gu entfc^minben.

Unter ^erliältniffen, meldte alle ^erüljrung mit bem geinbe

aufgel)oben Ijaben, menn feine D^^ad^rid^ten mel)r einlaufen, menn
über feinen Verbleib, feine Ibftd^ten bloge SJ^utmagungen mijg=

lid^ finb, ift eö von je ratfam gemefen, bem ©egner biefelbe

^lugljeit, biefelbe militärifd^e intelligent gujutrauen, hk man
felbft beft^t, alfo einen mol)lburd^bad^ten $lan üon iljm 5U er=

märten, ^iefe Seljre ift fo alt mie bie Slrieg^funft felbft. 2llö

rid^tige Solbatennatur l)at fie SSaf^ington ^ur Siegel feine^:^

^enfenö gemad^t. — dlad) meld^er 9?id^tung ^in fann §ome
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mit ber englifc^en §auptarmee raoljl vevi^mnnhm fein? fragte

fid^ SBaffiington. ^^^atürlid^ nad^ ber 9^i($tung ^in, antwortete

er fid^, wo er mir unb bem amerifanifd^en ^atertanb am meiften

©d^aben tun !ann; — na(^ bem -l^Jorben, nacf) bem §ubfon,

nad^ ^iconberoga.

„Qä) hin 5unäd^ft in einiger ^ermirrung/' fd^reibt 2Baf!)=

ington t)om Anfang 3u(i, „über hie mirflid^en Slbfid^ten beö

geinbeö." — „®ie englifd^e ^rmee in 5lanaba unter ^our-

gopne lEjat fid^ auf h^m ©l)amplainfee eingefd^ifft unb nähert

fid^ ^iconberoga. 2)iefe '^a<i)xi<iitzn laffen eö alö matjrfc^einlic^,

ja alö fieser erfd;einen, bajs ©enerat ^ome fid^ nad^

bem §ubfon menben mirb, bamit bie beiben englifc^en 2lr=

meen gufammen operieren unb fid^ gegenfeitig unterftü^en.

^ieö, fage i^, ift meine 9}Zeinung." — „SBeil eö met)r als

mal^rfd^einlid^ ift, ha^ §ome unb ^ourgorine fid^ am .<Qubfon

in bie §änbe arbeiten, mitt i^ morgen (11. ^nii) aufbred^en

unb norbmärtä gum ^ubfon marfd^ieren; mir fönnen nid)t ^u

frü!)seitig ^ier anfommen." — „5luf ber anberen ©eite fottte

eö §on)e auf ${)ilabelp]t)ia abgefe^en ijahzn, fo !ann er ben

Ummeg nid^t hinter ftd^ liaben, beoor mir bort anfommen."

3n ©ilmärfd^en ging eö in ber Sftic^tung auf hen ^ubfon

biö 9f?amapo; einzelne ©etad^ementä überfd^ritten hcn Strom

unb funbfd^afteten; nein, eä fei kim englifd^e glotte auf bem

«Strom, eö feien feine englifd^en Kolonnen mit norbmärtö ge=

rid^tetem äJ^arfd^ ^n fe^en.

@egen ©nbe Quli fam fidlere ^unbe, ha^ ©eneral §ome

fid^ auf (Btakn 3§lanb eingefc^ifft ^aU unb eine Sanbung in

ber M\)e von ^^^ilabelp^ia auögufü^ren beabfid^tige.

(Sine fd&mere ©orge mag bei biefer ^unbe oom bergen

2Baff)ingtonö gefallen fein; alfo nid^t auf Bereinigung, auf

gemeinfc^aftlidje Operationen am ^ubfon ^aben eö bie gmei

größten englifd^en Slrmeen abgefelien, fonbern einem $slane

gelten fie nac^, ber fie möglid^ft meit üoneinanber trennt unb

auf minbeftenä 500 Kilometer auöeinanber füf)rt. „Unfere Sage

f)at fid^ mieber günftiger geftaltet," fd^reibt 2öaf^ington, ließ,

raaö er entbefiren fonnte, al§ '^erftärfung an ben ß^amptainfee

abgeben unb fe|te fid^ bann in 9JJarfd^ fübmärtö, D^iid^tung auf
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'^l^ilabelp|ia. ®amit entfernte er fic^ freilid^ von feiner M
^iconberoga, gort (Sbraarb unb 3lI6am; fte!)enben 9?orbarmee,

aber eineö fd^ien hoä) feftjufte^ien : ^te fernblieben Slrmeen

mugten fed^ten jebe für ftd^ jebe in rollftänbiger Sfolierung.

3Baö §ott)e reranlafet ^aben mag, fid^ al§> Qid feiner

Unternehmungen ^^ilabelpl)ia ^u mäljten, (ag mol^l in bem

©d^reiben be§ ©taatöfefretärä ©ermain (II. @. 54), nad^ melcftem

eö beö ^önigö SBille mar, ha^ bie ^üftenftäbte eingenommen

merben; aud^ fd^ien bie Slnftd^t wo^l begrünbet, ha^ bie ©in=

naf)me ber <Stabt, bie ben Kongreß be!)erberge, entfd^eibenben

©inbruc^ mad^en merbe. ®ie meitere 2lu§fü()rung mirb geigen,

bafe ©eorge ©ermain felbft fd^ulb baran ift, menn §orae hzi ber

im §ubfonta( fattenben ©ntfd^eibung fel^tte.

@ut; ©eneral $ome trennte fid^ alfo leidsten ^ergen^

von feiner Dperationäbaftä 9lem 3)or!, lieg hk ^ubfonlinie für

fi(^ felbft forgen, manbte fi($ mit feiner glotte fübmärtä, um=

fegelte ba§ ^ap ßliarleö, lief in bie ßl)efapea!ebai ein am
15. 3luguft un't^ lanbete in ber nörblid^ften ^d^ berfelben, gu

§eab of elf, am 25. Sluguft mit reid^lid^ 17 000 3Jlann. Qefet

ftanb er fübmeftlid^ t)on ^l)ilabelpl)ia, 75 Mometer ron

ber 'Btaht entfernt.

%nx 2Bafl)ington mar eä am 24. Quli gur @emifel)eit

gemorben, bag bie glotte ben ©eneral §oroe mit feiner Slrmee

nad^ ber ^üfte füblid^ von ^l)ilabelpl)ia trage. 2lm 24. Sluguft

gog er mit feiner Slrmee, bie ^üte mit grünem 2aub gefd^mü^t,

burd^ $l)ilabelpl)ia unb befanb fid^ am folgenben ^ag in )BiU

mington, nal)e bem SanbeplaJ ber (Snglänber.

^urg t)orl)er mar ber SJiarquiö £af at)ette mit bem Dberften

be ^alb unb nod^ brei§el)n anberen frangöfifd^en Offizieren in

$l)ilabelpl)ia angefommen. (Sofort geigten fie bem Slongreg

i^re mit ©ilaö ^eane in ^ariö abgefd^loffenen SSerträge oor,

na^ h^mn fie in l^ol^e ^BM^n ber amerifanifd^en 2lrmee ein-

xMcn fottten. gür hzn ^ongreg eine üble Sage. SSorgänge,

bie then fpielten, geigten, mit meld^er @iferfu(^t bie (SJenerale

ber ^ontinentalarmee barauf hielten, bag i^nen feine gremben

vor bie DIafe gefegt merben. S)iefe gremben mod^ten ja mol)l

Ijö^ere militärifd^e -33ilbung unb (Srfalirung für fid^ l)aben; aber
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waren fie im ftanbe, iljre ^enntiü))e unb ©infid^t auf bem neuen

^oben, mit ungeraol^ntem TtaUxial ^u Derraerten? Surfte ber

^ongrefe eö wagen, hk Ijeimifd^en Offiziere um biejer gremben

willen Dor ben Slopf gu ftogen nnh am bem Sienft ^u treiben?

3Sorerft wies ber Ä^ongre^ alle ^Bewerber gleid^mägig ah.

"^aä) fur^em aber befann er fic^ wegen bec 9}krquiä Safapette

meö anberen unb [teilte ben jungen blonben <Sd)wärmer, jefet

gwan^igjälirig, alö 3J^ajor=©eneral an, feinen (Sifer für bie grei=

Cjeit 5U lol)nen xm\) um bie öffentlii^e 9J^einung in gran!rei(^

§u gewinnen. Safapette trat fofort in SBafljingtonä Slrmee.

Sie übrigen au^ gran!rei($ gefommenen 33ewerber faljen fi(J

pmeift genötigt, mit einer anftänbigen @ntfd)äbigung in ber

^af(5e, naä) gran!rei(5 gurücfjufe^ren. Ser ^erbienftoollfte

von allen war o^ne ^^eifel be ^alb, ber aud) alö einziger

unter ber gangen @efellfd)aft bie englif($e ©prad^e rebete. Mit

i!)m einigte fi(^ nod) ber 5longrefe unb reiljte il)n in ber TlitU

©eptember 1777 alö 9J?aior=®eneral in baö Offi§ierforp§ ein. —
3nö amerifani)($e ^^ublüum war bie dlaä)xid)t burd^gebrun=

^en, ha^ §owe auf einem Umweg über ©ee fid^ ber ©tabt

^{)i(abelpl)ia §u bemäd^tigen fud)e, bajg gu gleid^er l^zit ©eneral

^ourgo^ne von ^anaba l)er auf 3:^iconberoga unb inö §ubfon=

tal üorbringe. Seöf)alb fei eö notwenbig, wenigftenö auf ber

einen ^eite einen üernid^tenben ©(^lag gegen bie ©nglänber

gu füljren, um auf ber anberen fic^ mit ©rfolg ^erteibigen gu

fönnen. Sie wunberlid^ften lnfi($ten wagten fid^ tjerauö unb

Qo^n 2lbamö gab biefen nod^ befonberen ^luöbrud: „3Sir

iDerben genug Gräfte gufammenfd^arren unb fragen, um mit

§owe fertig §u werben; bie Slontinentalarmee unter 3Safl)ington

ift um meljrere ^aufenb §oweö ©efamtmad^t überlegen; ber

geinb fprengt an^, er fei 18000 3J?ann ftar!; wir wiffen eö

beffer; er ^ä\)it feine 10000. 2Bafl)ington ift fcljr üorfid^tig;

iä) würbe me^r wagen, wenn id^ an feiner ©teile wäre, aber

mag fein, ha^ er red^t l)at. ^ä) wollte, hk Slontinentalarmee

bewiefe, bag alle§ möglid; ift. 3d^ bin biefer ewigen 2lbge=

fd^madtl)eiten überbrüffig, iä) 1)aU hk^ %ahi^^^ ©t)ftem fatt.

ISliin SBa^lfprud; lautet: furger unb fd^arfer ^rieg."

3m ©egenfa^ §u ben willfürlid^en Unterftellungen eineö
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I)i|ii3eu militari) ($eu Dilettanten ift SBafl^ingtonö 35er=

Ijalten in biefen ©ommcrtagen 1777 fo bewunbernöraert,

tüie !anm gu irgenb einer anberen Qeit; tanm jemalö ^at er

feine ^ätigfeit aU ber atteö teitenbe, jebe 3JZög(id^feit üorfei)enbe

gelb{)err fo beut(i($ an ben ^ag gelegt. — STro^bem, ha^ er

nnaMäffig bie 9}^änner von 3erfei) unb ^ennftjloania aufrief,

tro^bem, ha^ er gegen baö ©riftem ber (Srfa|männer in bie

©c^ranfen trat unb eine perfönlic^e allgemeine 2öel)rpflic^t t)er=

langte, fonnte er feine Slrmee im tt)ir!ti($en auörücfenben ©tanb

faum auf 10000 bringen, ©in anbereö !am ba§u. 3a, man

Ijattc au§ge!unbfc^aftet, bafe §orae mit 17 000 mann auf

200 (Scl)iffen auf bie ©ee l)inauögefal)ren, ba§ er e§ auf ^l)ila=

belpl^ia abgefe^en ^abe. geften ©lauben biefer ^J^är hä^xu

meffen, üermod^te 2Bafl)ington erft naä) genauen ^:8exid)ten.

(SoEte eö benn einen General geben, ber an ber (Spi^e

einer für Slmerifa gemaltigen Slrmee fi($ entfc^lie^en !ann, bie

fd)öne ©ommer^eit auf einer langen 6eefal)rt tot§uf($lagen, bie

l)errli($e Operationöbafiä am §ubfon aufzugeben unb einem

äufammenarbeiten mit ber !anabif($en Slrmee unter ^ourgopne,

alfo bem l)ö$ft raal)rf($einlid^en, üietteid^t fieberen ©iege auä

bem SBeg gu geljen? ©emig, baö fonnte nid^t ©ruft fein, baö

mar eine ginte; plö^lid^ feierte er um, ful)r in ben §ubfon ein

unb bot bem Kollegen ^ourgopne in Sllbani) bie §anb. Dann

mar alles vorbei; bann fielen bie bereinigten BtaaUn in §mei

<BtMe auöeinanber unb fonnten leicht üoßenbö begmungen merben.

3Safl)ington mar feiner Slrmee auf il)rem gegen ©üben ge=

ri(^teten Tlax\^ üorangeeilt unb l)atte fdjon am 3. 3tuguft

$l)ilabelpl)ia erreid^t. SBäljrenb er aber bie gront naä) ©üben

annel)men lieg, bticfte er ftetö mit einem Sluge nacj 9^orben,

nac^ bem mi($tigen ^riegöt^eater am §ubfon unb l^ielt fid;

jeben Slugenblid bereit, bortl)in abgugeljen, falls §ome feine

galjrt nad^ bem ©üben gereuen foüte. @r liefe feine 5trmee

untermegs aud^ ^alt mad^en, um fid^ nid^t gar ^u meit rom

§ubfon gu entfernen. — SSom 7. Sluguft fd^reibt 2Bafl)ington

an ben ©eneral ^utnam, ber nod^ mit einer fleineu Gruppe

am §ubfon nörblid^ ron dkm 3)or! ftanb: er folle auf ber Qnt

iein, benn es fei nid;t ma^rfd^einlid^, ha^ §ome fein 3^^^ )^
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TDCtt im Süben fiid^e, p(ö|Iid& fönne er löieber er)($einen imb

in Cooperation mit bem ©eneral ^Bourgotine oon D^em 3)orf

m^ ^ihani) vorbringen, ^om 11. Slupft fügt Söaffiington

bei: ^ie glotte oon ^ome fei meit fübmärtö gefelien morben;

in DfJem 3)or! fei ©eneral Clinton gurüiJgelaffen unb e§ frage

fi4 roie ftar! biefer fei; burd^ «Spione foll ^utnam fnci^en, hk
Slnjal^t feiner 9iegimenter ^ii erfahren, um beurteilen ju fönnen,

ob eö auf zimn 3wg t)on ^evo 2)or! gegen ben 9^orben beö

^ubfon abgefel^en fei.

^0^ am 21. Sluguft menbet fic^ SBaf^ington an ben Con=

grejg unh meift barauf l^in, wie fe!)r er bebaure, feine ^eit mit

Söorten totfd^lagen gu muffen; aber ber @enera( ^ome fönne

fid^ an<^ ß^arleöton §um Qul erforen l^aben, ober er fönne

an ben §ubfon gurüdffeieren, mo er iE)m bann fo f$nell aU
tnniii^ begegnen muffe.

^ann fprid^t Söaf^ington mieber gu bem ©ouoerneur beö

^taaU^ ^m 2)or!, um if)n gu hen größten SInftrengungen gegen

^ourgoi;ne p reranlaffen. ®a§ ^ol! in biefen nörbli^en

©egenben fei eingefd^üd&tert burd^ bie Qnbianergefa^r; er motte

beöiialb ben ©eneral äJlorgan mit 500 5?if(emen üon 3::renton

naä) bem-D^orben abfd^i(fen, um bie Qnbianer in i^rer eigenen

SBeife gu bekämpfen. @r Ijalte oiel auf 3Korganö Corpä unb

biefeö raerbe gemig aui$ ^tma^ von feinem guten ©eift auf bie

anberen Gruppen übertragen; eä feien lauter erlefene ^ente.

Ungefähr um biefelbe 3^^^ ^^^6 2Baf^ington ben @enera(

2lrno(b mit einem anberen ^etad^ement ber Continentalarmee

nad^ bem Tlo^awttal abgelten. ®amit reifte er in bie 3^orb=

armee feine beiben tüc^tigften Draufgänger ein, gab hen Mili^-

formationen einen tüchtigen Df^üdgrat, einen 3Sor!ämpfer, geeignet,

hem ©eneral Sourgopue ben ©ieg ftreitig p mad^en. Der

Tlili^ von 9^em §ampf^ire unter bem poerläffigen ©eneral ©tar!

mieö er bie (Stabt 33ennington alö ©ammelpla^ unb 9}^aga§inö=

ort an. ©o organifierte 3BafE)ington von ^^ilaMp^a au^

bie Gräfte, burd^ meldte ber ©ieg über 33ourgot)ne baoongetragen

mürbe.

SSorgefa^te 3}?einungen, miöfürlid^e ^orftettungen, in

n)el(5e fi(^ ber ©eift beö gü^rerö {)ineinarbeitet, ^aUn hit nn--
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Ijeibollften @ntf($eibungen ^erbeigefüf)rt, ^aben aiic^ einen 9la=

poteon am STage mä) Signi) ^u falfd^em ^nn üeranlagt unb

hie ^:)]^antafte an ©teile tatfäd^lieber Reibungen über ben

geinb treten laffen. 3mmer auf bem ©prung, raieber an ben

§nbfon prü%t!el)ren, würbe bagegen SSafljington nid^t mübe,

hen geinb auö^ufnnbfd^aften, bi§ feine Sanbung bei §eab of

©tf burc^ ^eri($te beftötigt roar, ja faft hi^ gu bem 2tugenb(i(f,

ha er ben ©egner in feinem Sager auf ber flad^en ^üfte mit

eigenen klugen erblidte. —
§oit)e Ijatte auf ber <Seefal;rt ungemein mele ^ferbe t)er=

loren unb mufete einige ^age märten, biö feine au§gefd^i(^ten

^etac^ementö t)on ber un!riegerif($en Duäferbeüölferung ber Um-

gegenb eine 2ln§al)t von ^ferben beizubringen t)ermod)ten. ®ann

fd^idte er eine ^roflamation cor fic§ l^er mit hen geroö^nlic^en

^erfprec^ungen von ^^er§eif)ung unb brad^ am 3. (September

auf in ber 9fti(^tung gegen ^I)ilabe(pljia, bie Kolonne rec^tl*

unter tnr)p!)aufen, bie tin!ö unter ßornm aßiö.

Stuf feinem 9J^arfd^ t)om Sanbung§pun!t nadi) $I)iIabelpf)ia

mufete ^ome notmenbig ben ^ranbt)n)ineftu§ überfd^reiten,

ber etwa 30 Mometer vom Qeah of @t! entfernt in hen $Dela=

mare münbet. '^ad) einer 9^ei^e von SSorpoftengefed^ten [teilte

fic^ 2Saff)ington auf bem nörblid^en Ufer be§ Sranbpmine bei

eiiabö gurt auf. 2lm 8. (September fing er an, bie Stellung

ttrva^ 3U befeftigen unh fid^ ^u fon^entrieren, rechter gtügel

unter ©ulliüan, auf bem linfen pennfpluanifd^e Tlili^ unter

Irmftrong, in 9^efert)e ©reeneä ^iüifion; in allem 10000 9}iann.

„2Bir finb in einiger Verlegenheit," foll Söafliington !)ier §u

Safaijette gefagt ^aimx, „nn^ t)or einem franjöfifd^en Offizier

gu geigen. SSir finb ben (Sngtänbern niä)t geroac^fen." Qu ber

^at beftanb jebe ber §mei englifd^en Kolonnen an^ 7000 treffe

li($en Solbaten ; aber bie öffentlii^e 9Jleinung brängte auf einen

©ntfd^eibungsfampf ^in, auf einen Verfud^ gur 9?ettung ^l)i(a=

belp^iaö.

2lm 9JJorgen beö 11. September erreid)te bie red^tö mar=

fd^ierenbe Slolonne ber englifdf^en Strmee unter ^nppl^aufen baö

Ufer beö ^ranbijmine unb begann auf hie gegenüberliegenbe

SteEung ber Sfmerifaner gu Kanonieren. 3Bä{)renb biefer ®e=
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monftration I)atte bie eitglii^e Kolonne ünU unter ^oroe iinh

ßornwalliö auf einem 7—8 Kilometer auö()oIenben Unigef)ungö=

marfd) ben ^ranbt)tt)ine überfd^ritten unb begann gegen sroei

Ul^r D^ac^mittagö hzn rechten J^ügel ber Slmerifaner anzugreifen

unb fie im ^lnä^n gu beunruhigen. SSaf^ingtonö @egenmaJB=

regeln maren meifter^aft angeorbnet; ber Umftanb aber, ha^

©eneral ©ulliüan ni($t mit ber erforberlic^en (Si(^er^eit feine

Stellung unter ^eränberung ber gront einnahm unb noä)

Bewegungen au§fütirte im feinblid^en 9la()feuer, füljrte I;ier ^u

^ermirrung unb <S(^manfen. (Sornmalliö benügte rafd) bie @e=

Iegenl)eit unb marf Bnüivam gangen gfüget gurüd; (Breeneä

^^eferoe mürbe in bie rüdmärtige Bemegung mit Dermidett unb

faum gelang eö bem fd^nett I;erbeieilenben Dberfelb^errn, bie

Orbnung mit §ilfe einiger frifd^er 3:^ruppen, barunter 9JJü§(en=

bergö beutfd;=t)irginif(^e Brigabe, (eiblid^ mieberf)er§uftellen. Qn
biefem 2lugenb(id griff 5lnijpf)aufen mirffam ein, überf($ritt ben

'Q3ranbr)mine unb entfd^ieb nun burd) bie übergabt ben ^ag gu

(fünften ber ©nglänber.

2lber nur gaubernben %n^t^, n\ä)t mit bem @efü^( beö

33efiegtfein§, üerliegen bie Slmerifaner baö ©c^Iai^tfelb; nirgenbö

geigte fid^ dn Ijatttofeö gortftürgen nnh ber 3lrrieregarbe gelang

eö fogar, hen nac^rüdenben englifd^en ©renabieren unb ^effifd^en

Jägern nod) eine empfinblid^e ©^(appe beizubringen, gaft

15 Mometer öftlid^ com ©d^tad^tfelb, na()e bem ©elamare,

25 Kilometer fübmeftU^ von ^(;ilabe(pl)ia, liegt ß;i)efter. ipier

fammelte 3Bafl)ington mä|renb ber D^ac^t feine Slrmee mieber

unb fonnte bem ^tongreg hcviiS)Un, ha^ feine Gruppen tro^

be§ a}Ji6erfolgö guten Tlntt§> feien. — ©r E)atte giemlic^

1000 9Jlann an S^oten, ^ermunbeten unb ©efangenen üerloren;

bie ©nglänber gäl)lten 579 ^ote unb ^ermunbete, barunter

58 Offiziere.

3Im ^agc nad^ ber (Bä)la^t füljrte 2öafl)ington feine 5(rmee

burd^ $l)i(abelpl;ia nad; ©ermantomn unb lieg fie ^ier gmei

^age raften. 9lod^ mad^te er einen ^erfuc^, ben geinb am

Übergang über ben ©d^uplüll gu Ijinbern unb i^m eine gmeite

6d^la^t gu liefern, ^ieömal mar eö ber 9)kngel an unner^

fel^rter, trodener 3}hinition, maä i^n von bem Unterne()men
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ab!)ielt. ©enerat §on)e überfi^ritt ben (5d)uij(fill itnb lagerte

am 25. (September bei ©ermantomn. %m näc^ften ^Tag erfolgte

ber (Sin^ug ber euglifc^en Slrmee in ^^sl)ilabelpl)ia

unter ben klängen von: „Grod save the King." (Bin ^eil ber

2lrmee mürbe nac^ $sl)ilabelpl)ia nerlegt; bie ^auptmaffe aber

lagerte in ©ermantomn, bem bentfd^en <Stäbt(^en (I. ©. 85),

't)a^ anö einer einzigen brei 5lilometer langen (Straße beftel)t,

ac^t Kilometer v>on $l)ilabelpl)ia entfernt. 3tt^U<$^i^ beiben

Orten mürben ©(Jansen angelegt, beren redete glanfe ftd^ an

ben ^elaroare, hk linfe an ben ©d^uplüll lel)nte.

Um bie ^läne be§ geinbeö ^u buri^freugen, um i^n irre

in fül)ren, ^n einem übereilten Eingriff §u üerleiten, Ijatte

2Bafl)ington nic^tö unoerfuc^t gelaffen; balb mar er auf bem

rechten, balb auf bem linfen Ufer beö (Sd^uplfill erfd^ienen, ber

eine 9ieil)e mn gurten aufmeift. — „®er 9JJangel an (Befüllen

ift e§/' fo beridjtete an^^ biefen tragen 3öafl)ington an 'o^n

Kongreß, „marum iä) bem geinbe mit ftarfen ^JJttrfd^en niijt

mel)r folgen fann. ®ie Ferren ßarroll, (^l)afe unb $enn,

melije einige S^^age bei ber 3lrmee maren, fönnen bem Kongreß

berichten, in mel(^ eleubem Si^ft^'i^ '^^^ Gruppen auö 9Kangel an

biefem notmenbigen 5vleibungöftücf finb. Söenigftenö 1000 Wann
gel)en barfuß unb l)aben in biefem giiftanb marfd^ieren muffen."

Qnbeffen maren hk außerorbentli($en Erfolge ber 9^orb=

armee unter @ateö befannt geraorben; meiere §elbentaten Slrnolb

unb 3}i'organ, \)k Söafljington mit tontinentaltruppen bortl)in

gefanbt, meldte Sincoln, (5tar!, §er!^eimer mit ber Miü^ voU-

hxa^t] mie ^ourgopne mit ber ganzen englifdjen Slrmee §um

Stillftanb gebrai^t fei unb glücfli($ märe, mieber nai^ ^anaba

entfommen gu lönneu. 3Xuc^ äöafl;ingtonö Slrmee mar ja in iljrem

©eift no($ ungebrod^en unb verlangte nad^ neuem Singriff auf ben

geinb. 2lm 3. Oftober üerfammelte ber gelbljerr feine Gruppen

auf bem linfen Ufer beä (Sd^uritfitt, unroeit ©ermantomn, unb

fünbete il)nen feinen ßnitfdfjlug an, ha§) englifd)e Sager üon
©ermantomn anzugreifen, ©r fprac^ ron ben ^aten ber

3^orbarmee, üon i^ren (Siegen unb mk aud^ l)ier bei @erman=

tomn ber Sanbeöfeinb übermältigt merben fönnte, menn fie mit

Säl)em Tlut in ber 'ättaäe auöl)arrten.
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^oä) an bemfelben 3(benb fegte fi($ SBaf^ingtonö Slrtitee in

Tlax\ä). Tili üier Kolonnen fofften alle ^ei(e be§ engtifc^en

Sagerö, baö fen!re(Jt auf ber Sängenftrage beö 6täbtd)en§ G)er=

mantoran ftanb, gii g(eid)cr 3^it mit Sl^ageöanbrud^ angegriffen

werben. SBaf^ington felbft berichtet fo: „^er Singriff follte

burd^ Überrumpelung gef(^el)en unb gelang anä) mirflid^, fo

ha^ mir bie englifd^en 33orpoften erreichten, elie fie unfere '^ä^t

bemerken. Unb märe ber D^^ebel n\ä)t fo bicf gemefen, ba§ mir

gu 3^^ten auf 30 <B^xitt geinb üon greunb ni$t unterfd;eiben

fonnten, fo l)ätten mir, mie iä) glaube, einen entf($eibenben

©djlag auögefül)rt unb e§ märe ein glorreid^er ^ag gemorben.

SCber bie 3Sorfel)ung l)atte eö anberö beftimmt; benn nac^bem

mir ben geinb gelungen, fi(^ ein biö gmei SJleilen (brei ^ilo=

meter) gurücfgugie^en unb hiz ©nglänber in größter ^ermirrung

vor unö flol)en, inbem mir im 33egriff maren, einen, mie eö

unö fd^ien, roöftänbigen ©ieg gu erringen, ba ergriff unfere

Gruppen gurd^t unb ©d^reden unb fie floljen in ©ile unb ^er=

mirrung." SSaf^ington felbft befanb fi($ in ber Glitte feiner

(5d^la($torbnung ; alleö l^atte geflappt, nur ber linfe glügel

unter ©reene rerfpätete fidj mit feinem (Singreifen um eine

Ijalbe ©tunbe.

„SBie i($ mir baö 3^^ii^^^^^^i^ erflären foll," fäl)rt 2öaf^=

ington fort, „meig iä) nid^t, menn nid^t ber 9lebel, hen i^ f$on

erraäl)nte, hie ^eranlaffung mürbe, bag bie ©olbaten il^re eigenen

^ameraben für ein feinblid^eö £orpö aufaßen; benn 'i^a mir

von t)erfd)iebenen ©eiten angriffen, maren bie glügel meiner

Slrmee ehen im begriff jufammenguftogen, alö ba§ ©lud fid^

von unä manbte. 9^od^ ein Umftanb t)ermel)rte unfere ^er-

legenl)eit fel)r; eö fel)lte nämli^ auf bem red)ten glügel, mo

ha^ treffen begann, an 9}hmition unb im Verlauf üon jmei

©tunben unb t)iergig 3}linuten, fo lange fd^lugen fie fid^ fd;on,

l)atten viele ©olbaten ilir ^uber rerbraud^t/'

©in l)effifd^eö Xac^ebud) hexid)tet : „3m ä^ntrum ber Slrmee

maren bie Slmerüaner auf hie leidste Qnfanterie gefatten nnh

l)atten fol($e gurüdgefdilagen. ®er Oberftleutnant Mn^xave

marf fic^ aber mit bem 40. 9^egiment in ein fteinern §au§,

melc^eö t)om geinb angegriffen mürbe unb mo er fid^ bei auf=
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l^ielt; fonft !)ätte er metteic^t gef($n)inber unb nod^ etie einmal

bie Slrmee atte im @ett)e!)r geroefen, fold^e attacfteren fönnen.

©0 aber attadierte imfere Slrmee hk Stmerifaner, fd^lug fie auä

ber <Btaht ^inauö unb in bie giud^t."

3m freien gelb orbnete 3Safl)ington feine 2lrmee tüieber

in fefte ©efed^töförper nnb kroegte \iä) fo fi$er naä) rücfmärtö,

bafe bie ©nglänber nid^t weiter gu folgen magten. Sie felbft

l)atten 521 Tlann tot unb rerraunbet ; bie Slmerüaner aber

beklagten einen 3]erluft t)on beinal)e 1100 Tlann an 2:^oten,

^erraunbeten unb befangenen. 3unä($ft fefete fi(§ 2Bafl)ington

auf bem linfen Ufer beö ©($ut)l!ill feft, etma 30 Kilometer norb=

Tüeftlid^ t)on (5)ermantou)n.

3e angrifföluftiger bie Slmerüaner fid^ zeigten, befto mel)r

mußte §otoe haxan liegen, feiner glotte hen §afen t)on ^l)ila=

belp^ia, ben ^elamareflu^, in öffnen. SDiefer mar etraa 16 ^ilo=

meter unterl)alb $sl)ilabelp^ia hnxä) eingef($lagene ^fäl)le ge=

fperrt, unb gebeclt burd^ ^mei ©d^an^en: gort 3J^ercer hei

^ ebb an! auf bem linfen Ufer unb gort TOfflin auf einer

3nfel in ber S^iälie beö redeten Ufer§. Einige bewaffnete ©d^iffe

ber Slmerifaner anferten in ber 9^äl)e. (Sä mürbe TOtte Dftober,

hi^ eö ber englifd^en glotte gelang, bie §inberniffe gu entfernen

unb im Delaware aufmärtö ju fal)ren. Um gort 3}lercer ^u

neljmen, fam Oberft $Donop mit fünf Bataillonen lieffifd^er

©renabiere unb Qnfanteriften, rier Slompanien Sägern unb

etli($en leiteten ©efc^ü^en bei ^ebban! an. @r forberte hie

Befa^ung, bie auö 300 ^Jlann mit 14 ©efd^ü^en beftanb, jur

Übergabe auf: „®er ^önig von ©nglanb gebietet feinen auf=

rül)rerif($en Untertanen, hie Sßaffen nieber^ulegen, unb fie merben

gemarnt, baß, menn eö gum Kampfe fommt, fein ^arbon ge=

geben mirb." 2luf bie natürlid^ abfd^lägige 2lntmort begann

fofort ha^ geuer. ®ann formierte 2)onop x)ier 3lngrifföfolonnen,

an^ je einem Bataillon befteljenb; hie Offiziere t)or ber gront,

fo ging e§ im Sauffd^ritt bem ©laciö ^u. Tlit gafc^inen mürbe

ber Kraben etroaä gefüttt; bie Reffen begannen am SBatt em=

por^uflettern. ®ie meiften i^rer Offiziere maren aber gefatten,

unb bie Singreifer mürben mit bem Bajonett l^erabgeftoßen.

Snfolgebeffen fluteten bie Slngripfolonnen gurüd^ unb ber

'^fifter, T^te 9tmertfani?(f)e 5Reöotution. 11 5
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Sturm war gän§(i($ abgefd^tagen mit einem ^erluft von

402 9}lann, barunter 26 Offiziere, bei ben Reffen, t)on nur

37 3J^ann Ui ben Slmerüanern.

®urd^ biefe «Sd^lappe belefirt, uereinigte gorae ©c^iffe mit

fd^meren ©efd^ü^en unb 33elagerungöbatterien auf hem redeten

^elamareufer gegen gort 9}Jiff(in, ha^ in ber Tliik beö 9^o=

t)ember geräumt merben mugte. ®ie tapfere !(eine ^efa^ung

entfam naä) 9?ebbanf. 2llö bie fd^raeren ©efc^ü^e ju ©nbe be§

9bt)ember 1777 au(§ gegen biefe ©d)an§e ^u fpieten begannen,

faf)en fid^ bie ^erteibiger gegmungen, fie aufzugeben nnh fid^

in§ Sager Söaf^ingtonä burd)§ufd)Ieid^en. —
^ie englifd^e Slrmee befanb fid^ nun im ungeftörten 33efi^

t)on ^f)i(abelpl)ia famt näd^fter Umgebung ; äöaf^ington lagerte

in ber (Entfernung dou 30—35 ililometer t)on ber ^ta'ot am
©(^uijlfill mit etwa 11000 SJJann unb geigte fid§ nod^ immer

geneigt, bem geinb eine Sd^tad^t anzubieten. ®ie beiben 3^=

fammenftöge, am 33ranbt)U)ine unb bei ©ermantotüu, Ijatten für

beibe 3::eile nid;t hk erf)offte ©ntfd^eibung gebrad;t; für hk

2lmeri!aner nidjt, meil eö iljnen nid)t gelang, bie §auptftabt

ZU retten, unb hit ©ngtänber mußten \iä) eingeftel)en, bajs eö

über if)re Jlräfte gel)e, biefe zätjen, immer auf§ neue gu fecfem

Singriff entfd^loffenen Slmerüaner abfd)ütteln zu fönnen; ftets

mußten fie auf neue ©riffe gefaßt fein.

3a, ber 2lu§gang biefer ©d^lad^ten mar geeignet, im Sager

ber Slmerifaner einen außerorbentlid^ aufri^tenben ©inbrucf z^^

mad^en unb baö Vertrauen auf ben gelbl)errn zu erl)öl)en, ber

e§ rerftanb, gegen einen an 3öl;l weit überlegenen geinb fic^

immer noc^ im gelbe zu Ijalten.

3Hit unau§fpred§lid)em 3ubel mürben gerabe in biefen ^agen

bie guten ^'^ad^rid^ten üon bem ^riegäfc^aupla^ am
§ubfon im Sager ber Slmerüaner aufgenommen. 2lm 30. Oh
tober 1777 fd^rieb 2öafl)ington auö feinem Hauptquartier hei

SBl^itemarfl) an goratio @ate§, hcn ^ommanbeur am oberen

§ubfon: „©ö ift mir ein befonbereö 3]ergnügen, 3l)nen meinen

©lüdmunfd^ Z« fenben z« ^^"^ l)ert)orragenben Erfolg ber

üon 3l)nen gefül)rten Slrmee, ber eö gelungen ift, ben @e=

neral ^ourgoi;ne unb alle feine 3:^ruppen z« Kriegsgefangenen
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§u mad^en. 2)iefer (Sieg umgibt bie ameri!anif($en Sßaffen mit

^em ^öä)]im ©lan^ imb mirb, mie iä) !)offe, bie glüdlid^ften

golgen l^aben." Unb gmar lieg SBaff)ington biefen ©lütounfd^

abgelten, tro^bem &aU§> feinem Oberfelbl)errn mä)t mit einer

einzigen Qtik Slngeige t)on bem 3SorgefalIenen gemad^t ^ait^.

SBafliington fügt benn anä) feinem Briefe bei: er muffe be=

bauern, bag er biefen großen ©rfolg nur an^ anberen Briefen

erfal)ren l^abe, nid^t in ber amtlii^en SBeife, mie er eö gemünfd^t

't)ätU, aU ^erid^t ber nadten ^atfad^e mit Unterfc^rift beö

©eneralö. Um olle meiteren ^erabrebungen gu treffen, fd^idEe

er einen feiner 5Ibjutanten, '!)^n Oberft Hamilton, in baö §aupt=

quartier ber ^^orbarmee. Q^aU^^ gab nad^trägli(^ aud^ 2luö!unft,

nod^ bet)or er obigen Srief 2Safl)ingtonö in bie §änbe befam

:

er l^abe unmittelbar an hzn ^^ongreg berid)tet „unb i^ bin

fidler, baß (Sure ©j^etten^ lange t)orl)er alle bie guten 'üflaä)-

richten oon biefem £riegöf(Jaupla^ erhalten l)at".

3Sie h^m ©eneral (S^arleö See, fo fiel eö au(^ ^oratio

(^aU^j ungemein fc^roer, hm an^ ber t)irginif($en Wlili^ l^eroor^

gegangenen Oberbefe^löl)aber alö 3]orgefe6ten gu betrachten.

Unb ie|t mar ^oratio (3ate§, nic^t menig aufgeblälit burd^ bie

Erfolge gegen ^ourgorine, meldte bie t)on 2Safl)ington gefanbten

Generale SJJorgan unb Slrnolb ganj mefentlid^ für ^aie^:> ex-

fämpft Ijatten. ^ögernb nur fam &aU§> \)zn feit 24. September

mieberl)olt von 2Bafl)ington ergangenen ^efel)len nad^, ha^ dti^-^

lemenforpö Tlox^an unb anbere ^xn])])en nad^ bem ©d^auplafe

hzi $l)ilabelpl)ia abgelten gu laffen.

Unb äöafljington fonnte ^erftärfungen mol)l hxanc^m. ^ie

^ienftgeit mancher eilig gufammengerafften Truppenteile begann

abzulaufen unb er ftanb feit ber ©d^lac^t üon ©ermantomn fort-

mäl)renb in nä($fter gül)lung mit ber englif($en Slrmee, bie

i^rerfeit§ fünf Bataillone Berftärfung an§^ D^em 3)orf erl)alten

'^atte. S)aö mag hen ©eneral gome anä) veranlaßt Ijaben,

mit 12000 mann am mznh beö 4. ^egember an^ P)ila=

belpl)ia auögurüden unb am TloxQ^n beö 5. ^egember in

einiger Entfernung üon 2Bafl)ingtonö mol)lbefeftigtem Sager ^n

erfc^einen. (gine 9?eil)e oon $8orpoftengefed^ten entfpann fii^;

aber §ome fd^eute fid^ offenbar, angefid^tä ber feften ©tettung
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be§ Gegners gu attgemeinem Stngriff überzugeben. @r 50g fid^

nad^ ^l;ilabelpJ)ia ^mixd, um bem ^önig §u berichten, bafe für

^eenbigung biefeö ^riegö bebeutenbe ^erftärfungen notwenbig

feien nnb er felbft um bie ©riaubniö bitte, baö £ommanbo

niebertegen §u bürfen.

3Son ber 9Jiitte beä ©egember 1777 an begann 3Baf|ington

aufö redete (S(5ut)l!iIIufer überzugeben unb fid^, etwa 33 ^iIo=

meter norbroeftlid^ t)on $^i(abelpi)ia, im Sßinterlager bei 33allei)

gorge eingurid^ten. — Unb baö ift bie allgemeine Sage: ber

^efife ber ©nglänber in Slmerifa befd^ränft fic^ auf bie Qnfel

t)on D^ert) 2)or! mit ber ©tabt nebft Song S^lanb unb ©taten

3§lanb ; baju hk Snfel t)on ^^emport in dt^ohe Qölanb unb mel=

leidet htn einen ober anberen ^üftenpunft von Qerfet) ; ^elan)are=

münbung nebft $l)ilabelp^ia ; alfo gmei groge §afenftäbte, aber

an ber ftrategifd^ mid^tigen §ubfonlinie feit ber ^ataftropl)e üon

(Saratoga nid^t einen einzigen ^un!t lanbeinmärtö t)on 9^ett) 3)or!.

2)ie 2lmeri!aner üor atten ©efaliren, hie auö Slanaba fommen

!onnten, gefid^ert; eine ftegreic^e Slrmee am oberen §ubfon, am

ei^amplainfee unb ein erprobtes §eer unter Sßafl)ington im

Sager t)on fallet) gorge.

3n ©uropa aber üermod^ten bie greunbe ber (Ba^e Slmerifaö

t)on neuem baö §aupt gu erljeben; immer galilreid^er liefen für

alle Kabinette ^erid^te ein, raie bie amerüanifd^e Slrmee hei

$l)ilabelpl)ia Söiberftanböfraft fomolil alö 2Ingriff§mut gezeigt

l^abe, mie im 91orben am §ubfon buri^ bie SSorgänge hei Baxa-

toga hie ©nglänber üoKftänbig auö bem gelb gefd^lagen feien.

— 3öaö aber am §ubfon fic^ in hen (Sommer= unb §erbft=

tagen 1777 zugetragen, Derbient eine 2lu§fül)rung im einzelnen.

III. Savatom

^i§ balier f($on finb ganz uerfd^iebene SCrten oon englifd^en

©eneralen im @ang ber amerüanifd^en ©efd^id^te aufgetreten;

©amafc^enfnöpfe t)on furzem Slid, wie ^rabbod, aiiä) @age

gel)ört nod^ in biefe 33ermanbtfd^aft
;

jugenblid^e Draufgänger
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wie 3ame§ 2BoIfe; üornel^tne, bem §of angeprenbe Ferren,

wie Sorb Sßißiam §ome, tapfer, auä) mit einigen militärifd^en

^enntniffen anögerüftet, rilterlid^ benfenb, niebrigen ^Jlitteln ah

geneigt, hahei nid^t ber SJ^einung, bie ©enüffe ber l)0^m Sßett

raä^renb beö gelbjugä aufgeben gu fotten. ©ine neue klaffe

txitt mit bem Dberbefef)Iö]^aber von Slanaba auf ben $lan, ein

®i($ter, ©änger, ein ^^rafeur erften 9knge§, ber ©enerals

leutnant Qolin 33ourgor)ne. — @r tcar al§> augere^ielid^er

©of)n eineö $airö geboren unb f)atte eö fic^ §um Sid feines

Sebenö gefegt, htn TlaM feiner Geburt bur(^ Megerifc^en ^u^m
unb ©eminn ron 9^ang unb D^eid^tum ^u tilgen, ^en Slnfang

mad^te er bamit, ba§ er bie ^od^ter eines $airö entfül)rte unb

l)eiratete.

33ourgor)ne mar je^t eben 55 3al)re alt unb mirb ge=

fi$ilbert als „ein 9}iann t)on ^erftanb, feiner Bitte unb ©l^re,

als angenel)mer bramatifi^er ©d^riftfteffer, als ein Offizier,

beffen Tlut nie in grage !am unb beffen 33raud^barfeit einen

großen 9^uf l)atte". (Sr galt als ein 9Jiann bes Vergnügens

unb Söiftes, als Siebling bes englifd^en 9Jlinifteriums, als ein

^ebner, ber im Unterliaus bie 5lugen auf ftd^ gu lenfen mußte.

„3d^ Un überzeugt," l)atte er gefproc^en, um §u geigen, baß

feine ©runbfä^e ii)n nid^t abl)alten, jeglid^e ©emaltmaßregel

gegen 2lmerifa auspfü^rcn, „iä) hin überzeugt, ha^ es in ber

2lrmee feinen Offizier ober ©olbaten gibt, mel(Jer nid^t glaubt,

baß bas 9^ed^t bes Parlaments t)on Großbritannien eine ©ad^e

ift, meldte oerbient, baß er bafür fämpfe, blute unb fterbe." —
^aä) ber Tlohe ber Qeit fpielte er hen ©d^öngeift unb mu^te

fid^ als ^ramatüer ein^ufüliren hnxä) ein von i^vx ^erfaßtes,

fel^r beliebtes Suftfpiel: „The Heiress" (®ie @rbin). 3JJit 2ruS=

jeid^nung l)atte er im ^rieg in Portugal gebient unb ben 33oben

Slmerüas betreten mit ben Verftärfungen, bie 1775 in ^ofton

an!amen (I. ©. 266). Qu ber 3wif($engeit rerfel^rte er mieber^olt

mit bem ©taatsfefretär für bie ilolonien, ©eorge ©ermain, unb

mußte biefem als ein außerorbentlid^ braud^barer ^efel)lsl)aber

gegen bie S^iebellen erfd^einen, als ein gül)rer, ber nid^t fo gim^

perlid^ mie d^arleton unb §orae über bie 33ermenbung ber 3n=

bianer unb ä^nlid^er Sd^recfmittel badete.
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(Bä)on nad^ ber ©d^lad^t hzi 33un!eräi)ill fprad^ ^ourgopne

feine Slnfid^t ba^in auö, bag ©ro^britannien unb Srlanb nid^t

Gräfte genug befi^en, um hk^e 9^ebettion niebersuraerfen, ha^

eö nötig fei, frembe Gruppen §u werben, raelc^e am §ubfon

aufraärtö operieren ; eine gtoeite 2lrmee aber muffe biefer erften

oon ^anaba l£)er bie §anb reichen unb biefe folle befielen an^

alten bifgiplinierten 3:;ruppen, am fanabifc^em Sanbfturm unb

am einem ftarfen Stufgebot von 3nbianern. 2luf biefe SBeife

fönne alleö in einem einzigen gelb^ug beenbigt werben.

®aö mar ber ^ann für ©eorge ßJermain. ®en ange-

beuteten @runb§ügen gufotge entftanb benn aii^ ber ge(b=

^ugäplan. 3^ Vertrauen barauf, ha^ bie im englifc^en (Solb

ftel^enben Qnbianer ©(greifen verbreiten hi% §um ßJeorgfee unb

fübmärtö U§> Sllbant), entmarf (George ©ermain mit ^ourgopne

ben ^ian biö in bie üeinften ©inge(!)eiten. @ö fonnte nid^t

feilten, burd^ 'oa^ ©eminnen unb ^etierrfd^en ber gubfontinie

gerfd[;nitt man bie Sf^ebellenftaaten in graei 'Binde unb fonnte

bann nad^ SSal^t einen nai^ bem anberen niebertreten, nament^

tid^ auc^ ben ^ranb in ben baburd^ ifotierten, befonberö feinb=

feiig gefinnten Sfieuenglanbftaaten töfc^en. ®ann gab eö oiel^

leidet nod^ ein ©efed^t in Virginia, unb aHeö mufete ber !önig=

tilgen ©ematt meieren.

Stuf bem alten ^erfelirömeg, ber t)om Sorenjftrom nacf; ber

^ai von ^era 2)or! fül)rt (I. ©. 345 ff.), fottte SBourgopneä Slrmee

eingefäbelt werben, ©obalb gort ^iconberoga genommen mar,

galt eö nad^ Sttbani) oorgubringen unb bem ©enerat §ome,

ber von 9^em 2)orf l^erauffommt , bie ganb gu reichen. Um
ben Erfolg auger 3^^^fß^ S^ ftellen, warb ©enerat (3t. £eger

üom Slönig auöerfeljen, eine ©treitmad^t Ui gort 9liagara §u

fammeln, baö gort ©tanrai^ meggunelimen unb fid^ beö

3Jlo^am!taleö ju bemäd^tigen; bei Stlbant) follte er fid^

barauf mit ^ourgopne oereinigen. — Stuf einer großen ©trecfe

!onnte ber Qng, bie SBafferftrafee benü|en unb atte 3Sorberei=

tungen mit ©d^iffen, D^toffen unb 2Bagen fd^ienen fo getroffen,

ba§ ein 2^riumpl) nid^t fel)ten !onnte. Um ben mmn Dber=

befel)lö^aber roßfommen unabhängig gu ftellen, mürbe ©eneral

ßarleton gang auf hie ©tattliatterfd^aft oon ^anaba befc^ränft
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unb fottte in 33ourgoi)ne§ 3)kgnaljmen nid^tö brein§ufpre($eu

^aben.

2llle 3}litte( raurbeu aufgeboten, bie ^efrutengal^l für Slrmee

nnb Tlaxim §u erf)öi)en. SBeber ©etoalt no(5 3Serfpre($imgen

wollten rerfangen. «Selbft bie beutf($en gürften raupten nid^t

alle Süden gu füllen. ®ie gange Slrmee ron ^anaba,
bie \iä) im 6ommer 1777 unter Sourgot)ne oereinigte, be=

giffert fi(^ auf 7902 3Kann, oon benen 4135 englifd^e, 3116

braunf($n)eigif($e (Solbaten loaren; bap famen 148 ilanabier

unb 503 Qnbianer. S)iefe fammelten fid^ am Sorengftrom.

3nr felben 3^^^ traten bei gort ^f^iagara unter ©eneral

@t. Seger gufammen: 700 englifd^e unb beutfd^e (Hanauer Qäger)

©olbaten unb §u i^nen ftieJBen 1000—1500 Qnbianer unter

i^rem Häuptling ^rant (I. B. 399 f.). Qn allem runb

10000 mann.

2ltö Unterfüf)rer l^atte 33ourgot)ne bei feiner fleinen Slrmee

ben 9Jlaior=©enerat $^ilipp§, ber fi$ im Siebenjährigen ^rieg

einen Flamen gemad^t f)atte; alö ^ommanbeur ber S3raun=

fd^roeiger ben ©enerat o. S^iiebefel, ber in bemfelben ^rieg

feine (B^nk gemad^t. 2l(ö güfirer ber leidsten englifd^en ^rup=

pen l^at ber fü^ine ^rigabegeneral grafer gute ^ienfte geteiftet.

®a§ SCrtilleriematerial fott ooßftänbiger unb tabellofer gemefen

fein, aU eö je einer in Slmerifa operierenben 5lrmee geliefert

würbe.

(Sin befonbereö ^enngeid^en erliielt S3ourgot)neö Slrmee burd^

bie 2lnglieberung ber Qnbianer. ©d^on a\i§> bem Qa^r 1776

berid^tet 9iiebefel t)on einer 3wf(^^tnen!unft mit 'oen 3nbianern

in ber Qefuitenürd^e in 9JZontreal. Sllle !)öf)eren Offiziere maren

bagu eingelaben morben, unb e§ erfd^ienen etwa 300 Qnbianer.

®ie europäifd^en Offiziere fa^en im ß^or ber 5lird^e, ber @ou=

üerneur mit bem §ut auf bem ^opf. ®ie 3nbianer l^atten auf

ben hänfen beö 9)^ittelfd&iffö ^la^ genommen unb raud^ten i^re

pfeifen. 9^ad;bem Sf^eben ge{)a(ten unb oerbolmetfd^t maren,

würben hu ^ienfte ber Qnbianer buri^ ben englifd^en ©enerat

angenommen, ^ie Qnbianer fd^üttelten ben europäifd^en Offi-

zieren bie §änbe unb überreid^ten h^n ©eneralen BMpe. Sind)

ie|t wieber, in 33ourgoi)neä Slrmee, ftettten hk Snbianer i^ren
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englifd^en ^rotl[)erren ©falpe gu, unb SSourgo^ne ent^($Iog fid^

ni($t gu einem ^abel an§> gurd^t Dor bem 3[bfatt biefer 93unbeö=

genoffen. 3" bem alten frangöfifdien Parteigänger 2a (Sorne

(3t. 2uc !)atten bie Qnbianer in ^ourgoijneö §eer einen ^ü^rer

erl()alten, mie er gu i{)nen Tßa^tc. tiefer wegen feiner t)ie^if(5en

@raufam!eit berühmte ^albmilbe ftanb je^ im (^Q. Sebenöja^r,

ermieö fi$ aber nnr befto leibenfc^aftlid^er nnb ^artl)er§iger.

2ln ben Slmerifanern, „ben Bettlern'', bie i^n einmal gefangen

l^atten, fid^ gu räd^en, trieb i^n l)ei§e ^egierbe. Seben unb

@l)re üerpfänbete er, binnen 60 ^agen feine Qnbianer in bie

D^ä^e von Sllban^ §u fül)ren. 6ein ^efenntniö lautete: „2Bir

muffen bie SBilben auf hie ©renken biefer ©d^urfen (oölaffen,

um ©(^redfen einzuflößen unb fie gur Untermerfung ^u gmingen."

Unb bei £orb George ©ermain !am ber SSertreter rolier Un=

menfd^lid^feit in ganj befonbere @unft. Qu beginn beö gelb=

pgö l^atte ber el)emalige, alö fanatifd^er 3:^onj befannte @ou=

üerneur von ?flm 2)or!, SSitt. ^rpon, an Sorb ©ermain ge=

fd^rieben: „@in ^a^ve§>Qei)aU von 500 unb eine Sluöjeid^nung

unter ben SBilben für £a ß^orne ©t. ßuc mürben im gegen=

märtigen ^^i^pw^^t i^on ben beften ?^olgen für bie S^tegierung

begleitet fein. <Biv SBill. Qo^nfon mar alö Parteigänger für

hen Qnbianerfrieg nid^t tü($tiger alö Bt £uc."

©eneral ^ourgopne müjste !ein ^ramatüer gemefen fein,

wenn eö il)m nid^t gelungen märe, jeber ©gene be§ eben be-

ginnenben ©d^aufpielö bie nötige Sluöftattung §u geben. @r

ftanb im grül^fommer 1777 auf bem äßege t)om £oren§ftrom

nacl^ ^Ticonberoga in ©t. 3ol)n, alö er bie glagge l^iffen unb

falutieren lieB gum 3^^^^"/ ^^6 ^^^ S^lb^ug begonnen \)ahe.

Söenige ^age nad^l^er, am 20. 3uni, erlieg ber ©eneral eine

$ro!lamation an bie Slmerüaner üollbombaftifd^er S^iebenö^

arten, bie @nabe unb ©ered^tigfeit beö ^önigö empfel^lenb unb

ben t)erl)ärteten geinben ©rofebritannienö mit hem ©d^reifen

ber S^aufenbe ron Sßilben brolienb, bie unter feinem ^efel^l

[teilen. — 3" ^^" Snbianern aber fprad^ er: „Krieger! ifir feib

frei; gel)t l)inauö in ber 3J?ad^t eurer ^apferfeit unb eurer

©ai^e; fd^lagt bie gemeinfamen geinbe ©roPritannienö unb

2lmerifaö, ©törer ber öffentlichen Drbnung, beö griebenö unb
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@(ü(fe§, ^ernic^ter beö §anbel§, 3Saterm5rber beö ©taateö.

^er ^reiö um eud^ !)er, bie Häuptlinge ron ben europäifd^en

Gruppen ©einer ^O^ajeftät unb feiner fürftUi^en 33erbünbeten,

achten en^ aU trüber im Kriege; metteifernb in din^m unb

greunbfd^aft, motten mir gegen] eitig ^eifpiel geben unb nel)men/'

2lm 30. Quni befanb fid^ 33ourgor)neö 5lrmee im 3lngefi($t von

gort ^iconberoga, unh l^ier liefe er bie $aro(e ausgeben, bie

"i^a^) ^enn^eid^en feiner ganzen ^riegfül)rung bitben fottte : „®iefe

Slrmee meidet niemals jurüc!." —
^ie amerifanifd^e 9^orbarmee unter @enera( ©d^uriler

mag im grü^fommer 1777 am etma 5000 5D^ann beftanben

l^aben; barunter 2000 9Jlann ror^üglid^er ^ontinentaltruppen,

ba§ übrige 3JJiIi§ unb na(^ bem ^erid^t ©d^ui)(er§ faum ^ur

Hälfte bienftfä^ig. 3^ ^^^^ ^i^ 2lrmee gufammenfd^mot^, befto

eifriger fd^eint man an ben 33efeftigungen t)on ^iconberoga

unb beffen Umgebung gearbeitet p ^abzn. «Sie mürben fd^lie§=

lid^ fo auögebel^nt, bajg eine groge 3lrmee für rair!fame 35er-

teibigung notmenbig geraefen märe. 2llö in ben erften ^agen

beö Quli fid^ bie ^orl)ut ^ourgot)ne§ ernftlid^ gum Singriff an=

fc^idfte, tjerlieg beölialb ber im gort fommanbierenbe ©eneral

©t. ßlair baö SBer! unb pg fid^ in ber S^iid^tung auf Stlbanp

^mixd biö fübmärtö von bem am oberen Hubfon gelegenen gort

©braarb. ®iefe ©(^an^e liegt in ber SJlitte gmifd^en ^iconberoga

unb Sllbani), von jebem biefer fünfte etma 70 Kilometer ent=

fernt. ©d^recfen verbreitete ft^ in ganj Slmerifa; bem 3i^9^

^ourgopneö fd^ien fid^ fein §inberniö entgegen^uftetten.

„®aö 9}lifegefd^i(J von ^iconberoga," fd^rieb SBaf^ington

an ben ©ic^erl)eitöau§f(5u6 in D^^em 3)or! au^ $^ilabelpl)ia t)om

4. Sluguft, ,,l)at unferen 2lnge(egenl)eiten eine fel)r ungünftige

SBenbung gegeben unb einen büfteren Bi^attzn über bie Sluö-

^id)Un gemorfen, beren mir unö vov biefer ^egebenl^eit er-

freuten. 3lber id^ l^abe bie gemiffe Hoffnung, bafe biefe üblen

golgen nid^t lange nac^rairfen merben, unb bafe bie Unrul)e unb

ber 2lrgmol)n, ben bie§ unermartete Ereignis in ben ©emütern

ber 3Jlenfd^en lieroorbrad^te, fomo^l hti 3l)nen als in ben 9^eu=

englanbftaaten balb üerfd^minben unb ben oernünftigeren ßmp-

finbungen ber ©elbfterl)altung unb ber ^Saterlanböliebe ^auvx
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geben werbe. 3n ber ^at, baö Sc^limmfte an jener '^e^thm--

i)tit ift, bajg fie 3}H6trauen unb baburd^ ^urd^t ^eroorgerufen

"i^at; benn raenn rair bie (Sadf^e rul^ig nnb of)ne Seibenfd^aft

überlegen, fo raerben roir in bem ©eneral Sourgoijne, in feiner

Tlaä)t unb in feinem &lüd, ha^ iljn bi§ je^t begünftigte, nid^tö

fo gur(^tbareö entbeiJen, baö unferen Kleinmut au(^ nur im

entfernteften red^tfertigen fönnte. — dUä) hen Umftänben, bie

mir befannt finb, fann i(^ nid^t glauben, bag ©enerat SBour-

gopne me^r alö 6000—7000 mann \)at/'

3n ber S^iä^e beö meggenommenen ^iconberoga üerrceilte

^ourgotine 14 S^age, um einmal feine Slrmee §u fammeln, §um

anberen ein ^anffeft gu feiern unb enblid^ ben 2Beitermarf(5

burd^ eine bid^t üermac^fene SSalbmilbniö tjorgubereiten. 3^^'^=

reii^e ^rüiJen mürben qehant über ^äc^e unb SKoräfte. ßrft

am 30. 3u(i erreid^te ^ourgopne bie 'üfläi^t beö gortö ©bmarb

unb verblieb l)ier mäljrenb ber ©ommergeit, um feine ^ranfporte,

3ßagen!oIonnen unb ^rainö t)om ©eorgfee gu erraarten.

Unb biefe SBagenfolonnen marcn nid^t flein. %ixx fid^ aU^in

ll)atte ^ourgopne 30 Söagen nötig; in älinlid^er SBeife maren

bie übrigen Generale unb bie l)öl)eren Offiziere rerfelien. SBenn

man rollenbö red^net, ba§ eine 3}knge von Offi^ierfrauen if)re

Männer begleitete, fo !ann man fid^ eine ^orftellung t)on ber

ungel)euren ^aramane ma($en.

grau ©eneralin v. 9^iebefe( W unö Sluf^eid^nungen

^interlaffen, meldte burc^auö ben ©inbruil ber 2öaf)rl)aftig!eit

machen, ©ie fd^lofe fid^ mit i^ren brei ^inbern, gmei Sungfern

unb einem Wiener ber ^rigabe il^reä Manm^ an unb finbet

ha^ fo natürlid^ unb felbftoerftänblid^ , bafe fie ber '^at\aä)e

felbft alö einer bur($auö nid^t au^ergemö^nlid^en gebenft. ®em=

nad^ verfügte fie felbft über minbeftenä fünf biö fed^ö SBagen,

fomol)l für ^erfonentranfport aU für SJiatrafeen, 3^^te, Seben§=

mittel, SBeine u. f. f. Slud^ ermäl)nt fie eine 9)?enge anberer

^amen, bie il)ren 9)^ännern burd^ bidf unb bünn in§ gelb

folgten, ©ie luben fid^ gegenfeitig ein unb befanben fid^ Ui

ben langen Sfiu^epaufen ungemein mol)l. ©in Weiteres, gu^

friebeneö Familienleben fd^ien fo in 'oen norbifd^en Urmalb t)er-

pflanzt 5U fein. Unb an^ ^ourgoi;ne felbft Ijatte ha^ 2lnge=
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nel)me mit ber raul^en ^sfüd^t gu üerbinben geraufet unb feine

9Kätreffe, raelc^e nebenljer auci^ no($ bie grau eineä Slommiffarö

raar, auf hcn Quq mitgenommen ; hti i^r vexhxaä)U er fingenb

unb ©e!t fd^Iürfenb gerne feine Slbenbe.

@o alfo ging bie 3^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ S^^t (Sbraarb

raä()renb ber (Sommermonate. 33ourgor)ne fammelte feine SBagen--

folonnen unb blidte babei unüerraanbt nad^ ©üben, ob er nod^

nid^tö Derneljmen fönne t)on bem 2lnmarf($ beö ©enerat §orae

an§> D^era 2}or! über 3llbant) ; bann raanbte er fid^ gur 9^e$ten,

ob ber ©eneral ©t. Seger nid^t balb auö bem 9}lolf)ara!tal

^ert)orbre($e, um hen Tlax]ä) na(^ Sllbanp ^u erleid^tern. ®ö

finb für 8ourgoi)ne raid^tige ^age, biefe ^age t)om Slnfang

unb ber Tlittt beö Sluguft; fie brad^ten i^m eine 9Ui^e t)on

©nttäufd^ungen unb leiteten 'oa§> Unglück beö englifd^en

§eereö ein.

®er 3^0 ^ourgotjueö von ^anaba naä) bem ^nhen fonnte

nur bann einen S^ed ^aben, raenn ©eneral §oroe von 9^era

2)or! Ijer über Sllbani; entgegenfam. 2luf biefer ^orauöfegung

beruhte ja ber ganje $(an. ^\in f(^raamm aber gerabc in ben

^agen, in benen ^ourgopne mit (5el)nfud^t nad^ «Süben blidfte,

GJenerat §orae mit 17000 Tlann au§gefu($ter Gruppen auf bem

3J^eere, um irgenbrao, raeit raeg vom ^ubfon, feine ^ätigfeit su

fud^en. SSir raiffen, raie 2ßaff)ington ber ©ad^e gar nicfjt trank

(IL <B. 56 ff.). 3ft e§ benn mögli(^, ha^ ein ©eneral alleö überfielt,

raorauf eö anfommt? fo fragte fid^ ber amerifanif(^e 33efe{)lö]f)aber.

§alt! ^arin liegt eine ginte, urteilt er raeiter unb marf($iert

in bie Ml)e beö §ubfon (II. ©. 57. 59). D^ein, raal)r]^aftig

;

alfo bod^: ©eneral §orae fäl)rt auf 200 ©(Riffen aufö l^olie

3)^eer Ijinauö unb lanbet in ber ^ai füblid^ von ^^ilabelpl)ia.

2Bie fonnte ha^ gefd^elien?

33ancroft fagt in feiner ^arftellung: „©ir Söißiam ^orae

raarb prompt in ^enntniö gefegt, 'oa^ ^ourgopne beftimmte

Orbre l^abe, eine SSerbinbung mit ber Slrmee in 9?ero 3)or! gu

forcieren." ^aö fonnte mit einiger (5id^erl)eit nur auögefü^rt

werben, raenn §orae über Sllbam; bem von ^anaba ^ommenben
bie §anb bot. Unb §orae backte an fo etraaö nid^t t)on ferne.

SBarum er fo forgloä raar, füljrt hk neuefte ^eröffentlid^ung

t
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über amerifanifd^e ©efd^ic^te von SBinfor am : ^ur($ ein ^tM
t)erbre(^erif($er ^^ad^Iäffigfeit blieb ©enerat §oroe oCjne bie ^n--

ftruftionen, mdä)e iljn gu einer Cooperation mit ^ourgopne

angetüiefen Ijätten. ^er ©taatöfefretär für bie Kolonien, Sorb

©eorge ©ermain, ^tte red^tgeitig hk Sefel^le für ben ©eneral

§on)e enttüorfen; fie follten nod^ in^ reine gefd^rieben toerben.

3n ber 3njU<Sßn3ßit ging ©ermain gu 33efud^ nad^ Cent; t)erga§

eö aber, bie ©epefc^en gu untergeid^nen. ©ä gefd^a^ erft am
18. Tlai, bafe fie auö il^rem Cangleifd^ubfad^ (pigeonhole) ^er=

t)orge§ogen mürben, nnh erreid^ten nad^ mani^erlei Qrrfabrten

ben ©eneral §ome am 16. Sluguft, al§> er faft im Slngefid^t

feineö 3^^^^^ "od^ auf bem aJleere fdjmamm, ®u|enbe oon

3Jlärfd^en entfernt oon bem ^iai^, auf ben e§ anfam.

©0 mar fd^on von üornl^erein ber Unternebmung bie ©pi^e

abgebrod^en. 3SieI nä^er trat ber ©ruft ber Sage bem General

SBafbington, ber bie auöerlefenften Gruppen unb bie beften

Pbi^er, Slrnolb unb 3Jiorgan (II. ©. 60), nad^ bem 9^orben

abgeben lieg, um hen Mligaufgeboten, bie je^t maffenl^aft fid^

am §ubfon einftellten, alö Cern gu bienen.

SlHein immer nod^ ^tU alleö für 33ourgor)ne gut geben

fönnen, menn ber General St Seger im9JJobam!taIe (Sieger

geblieben märe. — Oben (<S. I. 69—73) ift fd^on gegeigt morben,

mie hk ^äler ©d^obarie unb 3J?obam! burd^ beutfc^e ©in«

manberer, bur(^ ^f älger, befiebelt morben finb. (5ol$e an^

englifd^em ^lute !amen baju, aber ber (Sbarafter ber Sanbf($aft

blieb beutfd^. "^an rou^k nid^t anberö, alö ha^ alle 53emobner

gleid^mägig ber D^lepubli! ber bereinigten (BtaaUn anbängen

unb für fie einftebcn. ®ie ^orieö maren längft ibrem %n^xcx

@ut) Qobnfon (I. ©. 311) gefolgt, ber ja aud^ im 3Hobam!tal gu

§aufe mar, aber jefet mit feiner 33anbe an ber ©renge von

Rana'oa lauerte unb bie 3eit nic^t erraarten fonnte, um feinem

fanatif($en 9?oi)aliömuö Suft gu mad^en unb im 33unbe mit 'ozn

gnbianern über bie republifanifd^en 2anh§>Unk ber^ufallen.

©d^on im frangöfifd^en Crieg 'i)atkn fid^ hk ©eutfd^en, hk 2lbfömm=

linge jener ^fälger, bie einft mit gebeugtem ^^lacfen gekommen

maren, gegen bie S^bianer gu t)erteibigen gebabt. einer ibrer

gübrer mar fd^on bamalö D^ifolauö §erdbeimer gemefen.
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3e|t 'f^atten fic^ feit bem Qa^r 1775 atte 3Jiänner gtüifd^en

16 imb 60 3al^ren in 4 33atailIone sufantmengetan
;
^u i^rem

Sefel)(öf)aber war t)om (Staate 'üfitxo 3)or!, unter 35eförberimg

§um ^rigabegeueral, 9^i!olau§ gercftjeimer ernannt

Tüorben.

(Sd^on waren bie ^länner bena(^ri(^tigt, lüeld^e @efa^r

i^rem ^^ale t)on ber §ur 3trmee ^ourgot;neö geprigen Kolonne

be§ ©eneralö (Oberften) ©t. Seger brolie. 3)Zit 700 SBeifeen,

gu benen allmäf)li(f) no($ melfir aU 1000 Qnbianer ftiefeen, war

©t. Seger Don 3JlontreaI aufgebroi^en, (anbete in Oöraego am

Dntariofee unb gelangte am 3. 3luguft 1777 in ber 9^ä()e beö

Dneibafeeö ^u ber ©teile, über meldte mol^l lange t)or ber

@ntbe(fung Slmerüas bie ©ingeborenen il)re leidsten ^ä^ne §u

tragen pflegten, um t)om Dntariofee ^er bie Söafferftrafee beö

9)lol^an)f unb §ubfon gu geminnen. §ier auf biefer ftrategifd^en

Sinie mar ha^ gort ©tanmi^ errid^tet, in wtlä)em ber

amerüanifd^e Dberft ©anfeooort mit etma 700 Tlann in ©ar=

nifon lag. Qnx Unterftü^ung ©t. Segerö ^atU ber englifd^e

©ouüerneur t)on Detroit ücrfd^iebene Rauben ron 3"^^^«^^^,

bie ron 30 englifd^en Offigieren geführt mürben, abgefanbt,

um ©d^re(fen unter hm ©rengleuten ju verbreiten.

^^or bem gort ©tanmij mar nun ©t. Seger in ben erften

^agen be§ Sluguft mit feinen 1700—1800 9Jlann angefommen.

®ie 3nbianer befe()ligt oon i^rem Häuptling Qofepl) 33rant

(I. ©. 399); unter ben meinen Gruppen befanb fid^ eine ^anbooU

Hanauer Qäger, ferner @ut) 3ol)nfon§ 9f?egiment „SRopal ©reenö"

unb Dberft 33utlerö „^orpjäger". — ©t. Segerö Qnftruftion

lautete ha^^in : gort ©tanmii* rafd^ gu nel)men unb bann burd^ö

3}lol)am!tal gu rüden, fid; ^u befeftigen unb bie 3}erbinbung

mit ^ourgoi)ne im iQubfontal ^u fud^en, baö ^ei^i, na^ 2llbani)

burd^^uftofeen. ^ourgopne Ijatte ja eben je^t htn oberen §ubfon

erreid^t unb ftanb biö §u Slnfang beö ©eptember bei gort

©bmarb, 70 Kilometer nörblid^ üon Sllbanp.

®ie Sage unb 2lufgabe mar alfo für ©t. Seger fe^r einfad^,

menn gort ©tanraij fid^ ergab nnh hin SBiberftanb im 9Jlol)am!=

tal gefunben mürbe. ®ann mar auc^ bie Slufgabe Sourgoijueö

ungemein erleid^tert ; ©d^reden verbreitete fid^ nnh bie englifd^en
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(Streitfräfte am §ubfon erl)ielten einen !^nmaä)^ von faft

2000 3JJann. Mein Oberft @anfet)oort raottte md^tö von

Übergabe raiffen unb au§ bem ^o^amttal ging bie 9lac§rt($t

ein, bag ©eneral §er(ff)eimer mit ber 3J?annf($aft beö ^ale§

im Stn^ug fei. — ^n ber Xat Ijatte ^ercf^eimer am 4. 3iuguft

feine 4 Bataillone, gufammen 800 9}knn, gefammelt nnb

xüäU hmä) bie ^Salbungen gegen gort (Btanmir üor, um
hen geinb gu befte!)en. 2lm 5. 3lnguft 2lbenb§ ^atte §er(!f)eimer

hk (Stelle erreid^t, mo ber Oriöfabad^ in ben Tlol^awt fällt,

mo je^t baö ®orf Oriöfanri liegt.

®er befonnene gü^irer l^ätte !)ier gerne gewartet, W^ dlaä)^

xxä)t von gort ©tanmij: eingelaufen; allein bie ungebulbigen

2mte brängten mit Ungeftüm üormärtö ^um Eingriff auf bie

.gnbianer, unb §er(fl)eimer mugte enbli($ nad^geben. ©o
marf(^ierte hk Kolonne ber 4 Bataillone burd^ fd^malen SBalb^

raeg, ber feine redete ©id^erung geftattete, am 3}lorgen beä

6. Sluguft.

©t. Seger bagegen ianhk an bemfelben 3}Zorgen hen

Qofepll) Braut mit feinen 3nbianern unb "i^en Oberft Butler

mit feinen S^orpiägern ben Slmerüanern entgegen, einen §inter=

^alt in bid)t bemai^fenem 2BalbtaI gu legen, ©er 2lnfd)lag

gelang, (^twa 10 Mometer öftlid^ oon gort ©tanroir fal^

^ercE^eimer fid^ plö^lid^ t)on h^n Snbianern angefaflen, bie

mit gellem ©el^eul fid^ auf il)re Opfer ftür^ten. §ercf^eimer

überfa!) raf$ bie Dergraeifelte Sage unb liefe feine Seute fii^

l^inter Baumftämme bergen. 2luf langeö ©c^iefegefed^t burfte

er fid^ nid^t einlaffen unb ftür^te fid^ beö^alb mit ben ©einigen

in§ §anbgemenge. 2lttmäl)lid^ fanben bie ©eutfdjen fid^ §u=

fammen unb festen ben 3nbianern unb ^öniglid)en einen

SBiberftanb entgegen, mie iljn biefe nid^t ermartet Ratten. §erd=

iieimer fämpfte in ber üorberften ^^eilje, erhielt aber einen

©d;uJ3, ber il)m baä Bein unter hem llnie s^i^fd^tnetterte. @r

liefe fid^, auf feinem BaiUl fi^enb, an einen Baum lel)nen

unb ful)r fort, burd^ Qnxn^ unb mann!)afteä 5(uöl)arren

bie bergen ber ©einen in xi)xex bitteren 9^ot gu ftärfen. ©ie

wenigen §unberte bilbeten um ^erdljeimer einen Slreiö unb

würben nid^t mübe, bem überlegenen teuflifd^en geinbe "ok
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©tirn 511 bieten, feuernb nnh mit hem langen 3)Zeffer !ämp=

fenb.

SDa fiel gegen Wittac^ ein l^eftiger 9^egenf(^auer ein unb

unterbrad^ bie UnÜQZ Slrbeit. ^erf^eitner fanb Qdt, beffere

Slnorbnnngen ^u treffen, namentlid^ anä) feine ©($ü^en nältier

jufammen^u^ieljen unb immer ^mei ^Jlann hinter einen ^aum
§u ftellen, bamit fein einzelner, menn er abgef($offen, über=

raf$t werben fönnte. ^ie Qnbianer fielen je^t bei Erneuerung

beö ©efed^teö maffen^aft nnh auä) ha^ ©rfd^einen einer ^Ib-

teilung von ben „dioijal ©reenö" be§ Dberften Qollinfon t)er=

mochte i!)ren Raufen feinen §alt §u geben, gm ©egenteit,

beim Olnblid ber frül^eren 9^ad^barn ermad^te erft red^t ber

@rimm; bie ^eutfd^en fd^lugen mit Kolben bie 9^ot)aliften

nieber unb fanbten Baivzn in hi^ D^eil^en ber milben 35eftien.

3Somgort (Stanmir l)er prte man ^anonenbonner; ^öfeö a^nenb,

f[oI)en bie 9^otl)äute unb ^orieö in mirren Raufen bur($=

einanber.

SBenn aui^ triump^ierenben ^M§> hie garmer nad^fc^auten,

fo füllten fid^ i^re lugen bo(^ mit tränen, aU fie ba&

©d^lad^tfelb ringö hetxaä)UUn. ®a [ag ein bleid^er ^nabe im

Sd^ofe be§ ©rogüaterö, ber, felbft munb, rergeblid^ baö ^lut

gu liemmen fud^te. ^eine QütU im ganzen STal, bie nic^t l)ier

ein Opfer gebrad^t 'i:)ättt. 2llö eine einzige grofee gamilie

maren fie ja ausgesogen, alö Aufgebot ber D^^ad^barfd^aft, ber

©d^ulfreunbe. gmei SßoliUeben maren geblieben, neun ©d^ell,

t)iele auö ben gamilien ^aft, ^emutl), ^eg, 33aumann, fetter,

Orenborf. ©lüdlid^ nod^, menn fie ba lagen; mand^e mürben

alö befangene meggefc^leppt unb von hen Qnbianern unter ben

lugen il)rer englifd^en 33rotl)erren ju ^ob gequält. ®urd^

©($re(fen Untermerfung gu erzielen, barum l)anbelte e§ fid^ ja.

3m gangen maren 200 Df^epublifaner tot ober fo fd^mer t)er=

munbet, bafe fie nic^t weggebracht werben fonnten. Sie ^i3nig=

lid^en gälilten 100 ^ote unb gegen 100 ^ermunbete ; ber größte

^eil beö ^erlufteö !am auf bie Qnbianer, meldte üon ha ah

üoßftänbig entmutigt waren unb eö nie melir wagten, in offenem

©efed^t ben Imerifanern entgegenzutreten.

Sie 33oten, weld^e §er(fl)eimer inö gort ©tanwij t)orau§=
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gefanbt l;atte, famen bort erft um 1 U^r 9kd^mittagö an.

©anfeüoort lieg, um ber fleinen 33rigabe §erdl)eimer Suft ju

mad^en, <Bl Seger im diixdzn angreifen, ^aburd^ fal) fid^

ber englifd^e gü^rer gestoungen, ha^ SHoIjaroftal gän^lid^ §u

üerlaffen, unb aU in ben näijften ^agen bie ^unbe fam, ha^

General Slrnotb, t)on 2Safl)ington gefd^irft, mit kontinentalen nnh

Tliii^ anrufe, ftür^ten bie ^öniglid^en in milber gluckt baoon.

®ie Sel)auptung ron gort ©tanmij: unb bie

<5d^la$t hei Oriöfant) finb hie erften bebeutenben ©rfolge,

meldte gegen bie 3lrmee ^ourgopneö erfochten morben finb, unb

bilben gemiffermagen bie 3>orläufer gur Kapitulation ber eng=

lifd^en Slrmee. „§er(fl)eimer mar eö", fprad^ 2Bafl)ington, „ber

perft ben büftern 2luftritt beä S^orbfelbgug^ raanbte."

^ercf^eimer felbft befanb fic^ noc6 einige ^age giemlid^ bei

Kräften unb fd^idte anä) einen ^erid^t an ben General (Sd^utjler

nad^ Sllbant). ©d^uijler antmortet barauf am 9. Huguft: „©o=

eben Ijabe ii^ Qliren ^rief erl^alten. 3l)re unb 3l)rer menigen

3}^it!ämpfer ^apferfeit, meldte eine fo überlegene 3^^)^ SBilber

gurücffd^lug, mad^t Q^nen groge ßl)re. 3d^ Ijabe 3l)nen vov

brei ^agen einige Kontinentaltruppen gugefanbt, eine anbere

2lbteilung marfd^iert l)eute ab, unb ba Tliii^ auc^ l^erbeieilt,

fo l)offe ii^, Sinnen balb fernere ^erftärfung gufdjicfen unb t)or

attem gort (Btanwi): entfe^en §u fönnen. 3d^ münfd^e Qlinen

glüdlic^e unb fc^nette Teilung Qljrer Sßunben." — ?lad^ menigen

^agen aber ftarb ©eneral iperd^eimer, mie eö f(^eint, an ^er=

blutung. ®er Kongreg el)rte feine ^aten unb ber Selb fd^läft

unter einem riefigen 9}larmorobeliö!, com (Btaat 91ero 9)or!

errid^tet. ®ie ©tabt §er!imer trägt feinen 3^amen.

^eutfd^en Stammet ift bie 3J^el)rga^t ber 3JJänner

geroefen, bie mit bem SSolfö^elben §erc!l)eimer in§> @efed^t

gerüdt finb. ^eutfd^e maren e§, bereu ungefd^ulte §er§en burd^

ha^ 35orbilb beö amerüanifd^en SSolfeö, burdf; bie (^x'ö^e ber

amerüanifd^en 9ktur erlogen morben finb. <Bo finb an^

beutfd^em Keim tapfere amerüanifd^e 9}Mnner Ijerüorgegangen;

S^^atur unb Soben l^aben fidl; mit einem üortrefflid^en ^olföfern

rerbunben, um ein urmücljfig gefunbeä ©tüd ber amerifanifd^en

9^ation ^u erzeugen.



Slmcrifattifd^e Mili^ unb stoeiter ©ieg 81

2Baö bie beutfd^en ©olbfned^te im ^ienft ©ngtanbö ber

Sad^e 2lmeri!aö gefd^abet ^aben, baä l)at ha^ beutf($e 33lut

auö bem Tloljawttal f)unbertfad^ gut gemad^t; benn ol^ne

Oriöfanp gab eö fein ©aratoga; raenigftenö nid)t fo rafd^

unb niä)t fo üollftänbig.

®er redete gtügel ron 33ourgot)neö 2lrmee war alfo hzi

Driöfant) unb gort ©tamoij total auö bem gelb gefd^lagen

unb 5um ^erf($minben gebrad)t. ^amit ift ein SBenbepunft

in ber ©efi^id^te 2lmeri!aö begei($net unb ein gmeiter

Söenbepunft tourbe gef($affen burrf) ha^ rul)mrei(^e (Uefed^t

bei ^ennington. ^eibe ^^fammenftö^e finb freilid^ un=

bebeutenb an fid^, l)aben aber burd^ bie @rl)ebung ber ©eelen

meitgel)enbe 2Bir!ungen geäußert, namentli(^ aud^ 3Seranlaffung

gegeben, ha^ in ber golgegeit ^JJili^ unb greircillige gal)lreid^er

alö jemals inö amerüanifd^e £ager ftrömten, moburc^ hk enb=

lid^e Umzingelung ber englifd^en 2lrmee möglid^ mürbe.

33ourgot)ne befanb fi($ noc^ immer h^i gort ©bmarb unb

melbete am 6. Sluguft an ©eneral §ome, ben er natürli(^ in

3^era Dorf ober auf bem 3)?arfc^e t)on ba na^ Sllbanp oer^

mutete: er fei tüä)i\q, voran, ungebulbig, bie 3Jlünbung beö

3}lol)amf gu gewinnen, unb merbe mol)l mit näd^ftem in 2llbanp

fein. 2lm felben 6. 3luguft ift ba§ ©efed^t oon Driöfanx) geliefert

morben. ©einen rot^dutigen ^erbünbeten naljm ^ourgopne

neue ©elöbniffe ber ^reue unb beö 2luöl)arrenö ab. ®enn fie

geigten ungemein oiel £uft, ins äßeite gu laufen, menn eö an

^tutt unb an (Bfalpen gu mangeln begann. 2lm 3. Sluguft

l^atten fie übrigens 20 ©falpe; bie gleid^e Qa^l befangener

mürbe eingebrad^t unb burd^ biefe ^ätigfeit ^ourgot)neö ^ei=

fall errungen, ©in braunfc^meigifd^er Offizier befd^reibt hk
Qnbianer ah „grofe, friegerifd^, unterne^menb, aber von teufli=

fd^er 3]errud^tl)eit, 9}^enfd^enfreffer, ober bod^ in i^rer 2But

unbebingt fällig, ben geinb mit licn 3äl)nen gu gerreigen''.

SSourgopne l)atte erfahren, bag in Sennington auf htm
linfen §ubfonufer, 40—50 Kilometer füboftmärtö ron feinem

Sager, amerifanifd^e aj^agagine angelegt feien. Um fic^ il)rer

m bemächtigen, lieg er am 11. Sluguft hm braunfd^meigifd^en

Oberftleutnant 33aum mit 550 ^eutfd^en unb (gnglänbern,
^Pfifter, 3)ic 5Imcri!amid^e 3tet)oIuttott. II 6
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barunter bie ni^tberittenen braun)(|tt)eigifc^en Dragoner, nnh

150 Qnbianern famt 2 @ef(Jügen timn ^Sorftofe mad^en. '^aä)

einigen 3}lart($tagen fa^ fic^ ^aum von hen ^Imerüanern an-

gegriffen. (Sr bat um ^erftärfung. ^ourgopne liefe auf bieä

l^in ben braunf($it)eigif(^en Oberftleutnant ^rerimann mit

642 3Jlann nad^rüden.

Oberftleutnant 33aum l^atte in ber ä^if^^n^^^t ft^ ^ßtn

^lafee ^ennington genähert unb am 15. 2lbenbö auf einer 2ln=

]f)öl)e t)erf($anjt. ©§ he^ann ben im milben ^ufc^ ®inge!(emmten

re(Jt un^eim(i(5 gu werben. 3Son allen Seiten fallen fie

amerifanif($e ©($ü6en l)erb eifc^marmen, meift mit Sagbgeroeliren

unb in §embärmeln.

Qn ber ^at ^atte ber ©eneral ber Mili^ von S^iem

Sampf^ire, 3oI)n ©tar! (I. ©. 264. 351), in aller Mt etroa

1400 2öe^rmänner gufammenge^ogen unb begann hen üerlorenen

Soften ber ©nglänber unb ©eutfd^en bei ^ennington am

S^^ac^mittag beö 16. 2luguft von allen leiten anzugreifen.

„£ommt nur, meine Qungenö," rief er ben 2Sel)rmännern ^u,

„entmeber fd^lagen mir bie Griten ober '^oHr) ©tar! mirb

biefe S^ad^t SBitme fein." -- 3luf ber ©eite beä Oberftleutnant

in feiner <Bä)anie mürben e§ ber Kämpfer rafd^ meniger; bie

Qnbianer, ^anabier unb ^orieg madjUn fid^ t)orfid^tig auä bem

©taube; 33aum felbft mürbe töblid^ rerrounbet; na($ furgem

^anbgemenge mußten ft($ 33raunf(Jmeiger unh ©nglänber ergeben.

Qnbeffen mar Oberftleutnant ^rei;mann in ber 9^ä^e beö

@efed^töfelbe§ erfd^ienen; nad^ einem furzen 3Serfu($e aber

begann er fid^ 3urü(fju§iel)en nnh mürbe am 17. Sluguft nur

baburd^ gerettet, bafe ^ourgoijue t)om Sager auö i^m entgegen^

gog. ®ie gan§e ©jpebition ^atte hzn ©eneral ^ourgoi)ne bei=

nal)e 1000 3Jiann gefoftet; 207 maren tot unb oermunbet, 700

gefangen. ®ie Slmerüaner ^ä^lten nur 70 '^ann tot unb

rermunbet.

1)ie beiben ©efed^te, Oriöfant) unb 33ennington, finb ber

Slnfang üom (^nht ^ourgorineö. SBaf^ington l)atte rec^t prop!^e=

§eit: baö anfänglid^e ©lud merbc 33ourgoi)neö Untergang be=

fd^leunigen; ein neuer belebenber ©eift werbe im 33ol!e von

Slmerifa ermad^en.
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M!oIauö Qexd\)eimet unb Qo!)n ©tat!, bie ©ieger t)om

6. unb 16. 3luguft, waren beibe einfädle garmer, ot)ne jebe

l^öljere Silbung, treue, braoe §er§en, bie aber bie ^unft nid^t

rerftanben, bie 9flei()enfoIge il^rer ^aten anfd^auli(^ barguftellen.

luger unt)ott!ommenen ^eri($ten befleißen beä^alb auc^ feine

genauen 33efd[)reibungen if)rer rul^mrei(^en SBaffentaten. —
3Bä{)renb all bieö t)or fid^ ging unb ^ourgoi)ne in ber

M^t von gort abwarb lagerte, ftanben bie Slmerifaner bei

©aratoga. 3m ^ongreg raar man mit hen feitf)erigen ftetö

rüdgängigen Semegungen ber Generale (5t. (Elaix unb ©(^uriler

höä)\i ungufrieben. ®ie ^ot beö Slugenblid^ erforbere einen

gü^rer oon ]^o!)en ©igenfd^aften unb man ba(^te an § oratio

&aie^. 2lm 1. 2luguft enthob ber ^ongreg faft einftimmig

ben General ©$ur)Ier feineö ^ommanboä unb mä!)Ite (^aU^

gu feinem 9f?a($folger.

©0 eri^ielt &aU^ ein befonbereö <Rommanbo, melc^eö an 33e=

beutung nur bem ber großen 2Irmee unter SBaf^ington nac^ftanb.

&aie^ mar in nieberem ©taub in (Snglanb geboren, mußte aber

feine englif(^en ^riegöbienfte fietö inö günftigfte Si(^t gu fegen

unb fid^ greunbe im Kongreß gu mad^en. äöie (Sfiarleö See

glaubte er ben auö ber amerÜanifijen ^Jliti^ ,§ert)orgegangenen

überfe!)en ^u bürfen. ©tetö mußte er eö ju umgel^en, an ben

Oberbefel)löIjaber gu beridfiten; er t)er!el)re bireft mit bem

Kongreß, meld^er ja ber ^riegölierr für alle amerüanifd^en

3[rmeen fei; audö ma(^e ha^ meniger ©efd^äft. 3}land^eö, wa^

bem Oberbefel)l§!)aber abgefd^Iagen mürbe, bemiHigte man @ateö;

er raurbe erklärter Siebling. Sßott klagen mar er miber

„©eorge SBafl^ington" unb pflegte gu fagen: „(Generale mie

Pfarrer motten il^r eigenem £inb immer guerft taufen; möge

eine unparteiifd^e ^räfibialmad^t pifd^en unö beiben entfd^eiben."

Wt ber Vorliebe beö ^ongreffeö für (^aU^ ftimmte fein

Gegner 33ourgoi;ne nid^t überein; er pflegte ifyx „eine alte

ißebamme" ju lieißen, unb biejenigen, mel($e unter ©ateö bienten,

beflagten fid) über feine (Sntfd^lußlofigfeit, feine £angfam!eit,

fein menig anfeuernbeö SBefen; ja fie marfen il)m perfönlid^e

geig^eit üor. — Tlitte Sluguft fam (SaU^^ im amerifanif^en
Sa 9 er an, ba§ fid^ gerabe in biefen ^agen in einer SBeife
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5u füllen Begann, ha^ balb eine numerifd^e Überlegenheit über

Sourgorineö Slrmee erreid^t wav. ®ie Generale 5lrnoIb unb

SJlorgan trafen von Söaf^ingtonö 2lrmee mit auögefuc^ten

^Truppen ün\ Sincoln unb anbere führten bie Tliliien t)on

S^euenglanb unb t)om (Btaat 9lett) 2)or! l)erbei. (Sin ©eift

beö SBiberftanbeö flammte auf, ber grell ab^iaä) von ber @leid^=

güttigfeit, meldte bie ©nglänber biölier t)ielfad^ getroffen. ®er

fd^arfe nnh rafc^e ©eift ber 3^euenglänber begriff fofort ben

gangen ©ruft ber Sage, unb au(^ mo bie Seibenfd^aften nod^

gefd^lummert I)atten, brad^en fie to§ angefic^tö ber $8errud^tl)eit

einer 9iegierung, bie fid^ nid^t fijeute, bie SBilben aU regele

rechte 33unbeögenoffen gu hetxaä)ten unb §u feiern, ^alb gäl^lte

man gegen 13000 3Jiann im Sager ber SImerifaner, ber Tlt\)X'

5al)l nad^ mo^l SJJiligen, aber §ufammengel)alten burd^ einen

]^ert)orragenb guten ^ern, ber t)om ftel)enben §eere gebilbet

mürbe unter gü^rern fo brao unb l^ingebungöpoll mie Slrnolb,

3J?organ, Sincoln. ^äglid; noc^ f(^roolIen hk ?fi^i^^n an unb

balb überzeugte fid^ Sourgot)ne, bag bie amerüanifd^e ^orbs

armee einen nic^t gu beraältigenben ®amm für fein SSorrüden

nad^ ©üben bilbe, baß eä für i^n nur gmei 9JJöglid^!eiten gebe:

Suft mad^en hnx^ hk Slrmee be§ (55eneral §ome, bie ^our=

gopne in 9Zem 3)orf vermutete, ober dtüd^na, nad^ ^anaba.

2Bie notroenbig bem ©eneral ^ourgot)ne 3^19= «nb ^rag^

tiere maren, rcirb haxan^ erfid^tlid^, bag auf Tlonak bered^neter

au§ ©nglanb ftammenber ^romant für bie 3J?annfc^aftcn mit=

gufül^ren mar unb biöl)er meift gu SSaffer biö an hk @übfpi|en

ber (Seen ßliamplain nnh ©eorg gebrai^t mürbe. Sitte (Sj=

pebitionen, um gwötiere gu befommen, maren o^ne ©rgebniö

geblieben, ^ie ©eneralin S^liebefel fd^reibt: „Söir famen burd^

unabfel)bare SSälber unb l)errlid^e ©egenben, mel(^e aber vtx-

laffen maren, meil atte ©inmol^ner ror un§ flogen unb hk

amerifanifd^e Slrmee x)erftär!ten."

9^od^ einen anberen ©runb ber ©d^mäd^e bedt bie beutfd&e

©olbatenfrau auf: „2öaä mir befonberö mißfiel, mar, ba§ bie

Offi^ierfrauen atte ©fpebitionen, bie gefd^e^en fottten, §um

üorauö mußten. 5luf biefe 2lrt mürben auc^ bie älmerifaner

üon attem, wa^^ man t)orl)atte, im üorauö unterrid^tet unb
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aEentf)aI5en, wo mix !)in!amen, ermattete man um fd^on, n)el($eö

um fel^r fd^abete." ^iefe 33emerfung ber fd^arfblidenben unb

raal^rl^eitöliebenben grau Derbient befonberö heaä)tet p tüerben.

2lm 26. Sluguft f($rieb ^ourgot)ne an Sorb (SJeorge ©ermain

nad^ Sonbon, bafe eö mit bem gelbgiig fc^Ied^t auöfe^e, ba^ bie

Portes, bie greunbe ©nglanbä, nid^t bie Unterftü|ung geraä^ren,

bie man von i^nen erf)offt ^be. — (Snblid^ ^atte er 3IrtiIIerie

unb 3Jinnitionö!oIonnen, ^roüiantgüge unb ©epäc! beifammen;

gegen Tlitte (September bemegte er fid^ langfam üorroärtä füb=

lid^ üon gort ©bmarb; am 13. September ging er aufö reifte

Ufer beö §ubfon hinüber unb xixdte, mit ^rooiant auf 30 ^age

t)erfel)en, auf 'oa^ amerüanifd^e Säger in ber ^^id^tung auf

©aratoga loö. — „2l(ö mir meiter marfd^ierten," fäljrt grau

V. 9^iebefel fort, „l^atte iii) mir eine groge ^alefd^e bauen laffen,

in meld^er id^ mit meinen brei Slinbern unb meinen beiben

grauen ^la^ f)atte, unb fo folgte id^ — ba aud) anbere ®amen

bei bem ^eergug maren — ber Slrmee, mitten unter ben ©oI=

baten, mel^e fangen unb luftig maren unb vor ^egierbe

brannten gu fiegen."

^ur§e Qeit ^atte (^ate^ an ber ©pi^e ber amerüanifd^en

Slrmee geftanben, alä er biefe rüdmärtä fammelte unb in eine

bel)errfd^enbe (Stellung auf bem redeten Ufer beö ^ubfon fül)rte.

©eneral 2lrnolb ^atte fie auf ben §ö^en von ^emiö au§gen)äl)It

unb burc[) ^o^in^to befeftigen laffen. 33ruftmel)ren unb ^er=

l^aue be!)nten fid^ hi§> pm Subfon an^; etmaö fd^mäd^er mar

ber (infe gUiget auf mäßiger Qö^e mit IialbooIIenbeten die--

'oonten. 1)ex TliH (Exeel flog ror ber gront. ^ate^^ \)atte fid^

baö ^ommanbo auf bem redeten glügel gegen ben ^ubfon l)in

üorbel)alten; 2lrnolb nnh 2J^organ linfä mit 9^iflemen, an'oexen

^ontinentaltruppen unb etmaö Tlili^. — ^on biefem Sager

an^, ba§ etma§> nörblidf) t)on ber 3}lünbung beö Tlo^aml in

hen §ubfon gelegen mar, lieg Q^ate^ hen Oberften ^romn einen

3Sorftog in hen dtnden beö geinbö nad^ bem über 100 £ilo=

meter entfernten ^iconberoga auöfül)ren. 3" feinem nid^t

geringen <Bd)xeden erfuhr 33ourgoi)ne, bag am 18. September

bie Slmerüaner einen ^anbftreid^ auf gort 3::iconberoga ge-

mad^t, Kriegsgefangene unb 9J?aterial meggefübrt ^ahen. 6o
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kiä)i alfo war er von ^anaba abgufd^netben ; eö gab nur einen

einzigen 3öeg für t()n: ^ur(5fto§en burd^ baä befeftigte Sager

beä geinbeä mä) 2l(bani) unb 9^en) 3)or!. 2lm SJlorgen beö

19. (September nad^ einer 9^ei()e von (Sd^armügeln madjte 33our=

got)ne SJliene, bie 2lmeri!aner in i!)ren Sinien anzugreifen.

3n brei Kolonnen rü(fte er an; S^iebefel (infö, ^ourgot)ne felbft

in ber TlitU, grafer an ber ©pi^e ber leidsten '^xm;)])en auf

bem redeten glügel mit ber ^eftimmung, ben (in!en gtügel

ber Slmerifaner gu umgeiien. Slrnolb unb 2Rorgan burc^fc^auten

ben $Ian beö geinbeö nnh festen fid§ bem SSorbringen beöfelben

entgegen. 33alb nad^ ber TOttagö^eit mürbe bie©d§Iac^t hei

greemanöfarm (©tillmater) aEgemein. OI)ne 'oa^ (^ate^

felbft teilnal^m, rüdtte S^egiment um S^egiment pr Unterftü^ung

t)on Slrnolb nn'o SJ^organ auä. SCttgemeine 3^^^^ maren htn

Slmerifanern burc^ i^re Leitung nid^t gefteiit; aber alle ^ruppen^

teile raetteiferten in l^artnä(figem Tlnt unb 6elbftt)ertrauen.

"^enüi^ erfannte ^ourgopne, ba§ e§ unmöglid^ fei, l)ier burd^=

^bringen, ^einal^e 700 Mann l)atte er verloren; bie 2lmeri=

faner raenig über 300. ®od^ bel^aupteten bie ©nglänber ha^

<Sd^lad^tfelb, atä S^iebefel gur §i(fe l)erbeiei(te, unb gogen in

i^v Sager ^urüd. ®ie ©infenfung beä 3}ZiII ßree! trennte hit

beiben Gegner.

2lm 20. September fing Sourgopne an, feine Stellung ^u

befeftigen. ®ie ^ommanboö blieben mie biöl^er verteilt: lin!ä

am §ubfon 9^iebefel, in ber 3J^itte ^ourgopne, re(^tä grafer.

3mei befeftigte Sager ftanben fid^ alfo gegenüber unb gmar fo

nal)e, bafe 'oie ©nglänber baö trommeln unb Sf^ufen im Sager

ber Slmerüaner l)ören fonnten. ®0(^ mar ba^» Sanb mit fo

bic^tem Sßalb unb Sufd^ Uhedt, ha^ von ben Slnorbnungen

beö geinbö nid^tö mal)rgenommen merben fonnte. (Sine auJ8er=

orbentlid^ fd^limme Sage für ^ourgopne, beffen <Btxeitmaä)t ftd^

burd^ ^efertion unb ^ran!l)eiten täglid^ rerminberte, beffen

Seute unmutig mürben burd^ bie 3Kangell)aftigMt ber ^er=

pflegung. ®ie englifd^en ^anbelöleute liebten hen Krieg ja beö-

l)alb, meil er il)nen ©eminn burd^ Sieferungen unb 3::ranfporte

hxaii)U. Stileö 3JJel)l unb gleifd^, aller gtoiebacf mugte 'oevxnai^

auö ©nglanb ftammen. 3n ©nglanb mürbe ha^ gleifd^ ge=
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fd^lac^tet, gefallen unb auf (angfamen gra($t|(^iffen tjerfenbet.

SSenn eö gut ging. Um eö na(^ einem ^Iben ^a^v über

Quebec unb ben (Slfiamplainfee hei ben 2:^ruppen an. Slber eö

ging oftmals nid^t gut unb bie ©olbaten begannen §u murren.

©eljufüc^tiger als jemals manbte 33ourgor)ne feine Slugen

bem ^ii'iien gu, ob fi($ benn ron S^ero 3)or! l)er gar nid^ts

rül)ren motte, ^is jejt mar fein ©enbbote gurüdgefommen.

Slber am 21. (September !am ein t)on bem ©eneral Clinton

in ^em 3)or! in ®el)eimfi$rift gefd^riebener Srief an mit ber

£unbe, 't)a^ er in gel)n ^agen ?^ort 9}iontgomert) am §ubfon

angreifen motte, ©eneral Clinton mar ja t)on §ome in dkm

3)or! gurüdgelaffen morben, als bie §auptarmee nad^ ^l)ila^^

belp^ia unter ©eget ging, ol^ne 'oa^ hie ^n^ixnttion, meldte

33ourgot)ne unb §orae gu gemeinfc^aftlid^em ^un ^ufammen^

Inüpfen fottte, üon Sorb @eorge @ermain nad^ D^ero 2)or! ej=

pebiert morben märe (II. ©. 76). ^on biefer Qnftruftion f(^eint

Clinton feine 5lt)nung gehabt gu ^ahen unb er ^erfpra^ bes=

l^alb nur, einen f(einen SJlarfd^ ben §ubfon aufmärts gegen

gort 9)lontgomert) in mad^en, in beffen ^äl)e ber amerifanifd^e

General ^utnam von 2öaf()ington gurücfgelaffen mar, um 9^em

2)orf im Sluge §u bel^alten.

^ourgopne mar gunäc^ft g(ü(J(i($ genug, überf)aupt ein

SebenSgeid^en an^ ^em 2)orf erhalten gu f)aben. @r fanbte ben

33oten fofort ^uxM mit einem ^rief, ber in eine ftlberne £uge(

eingefd^loffen mar, bie hem englifd^en ©eneral ßtinton perfön=

lid^ ausge!)änbigt merben fottte. ®er Qnfialt bes Briefs maf)nte

gur eiligften gilfeleiftung, um burd^ eine fräftige ^ioerfion

33ourgot)nes Slrmee aus i^rer stemme fierausgufüfiren. 5Der

Sote na!)m feinen 2Beg burd^s feinbli(^e Sanb nad^ gort 3J?ont=

gomert), aber l)ier fd^eint il^n feine ©eiftesgegenmart t)er(affen

gu f)aben. @r fott nämlid^ amerifanifd^e Gruppen für englifd^e

gef)alten, na$ ©eneral Clinton gefragt unb nid^t ef)er feinen

Srrtum gemerft f)aben, als bis er t)or einem ©enerat ftanb,

ber sufättig au^ ß^linton f)ie6, aber amerifanif(^er ©eneral

mar. darauf fd^Iu(!te ber Ungtücflid^e feine ©ilberfugel ^in=

unter, bod^ mürbe if)m ein 33red^mitte( gegeben, unb bie '^e^

pefd^e gefunben; ber ©pion aber büjste am ©algen.
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^er englifd^e ©eneral Clinton tjielt übrigens SSort; er

rückte von '^m 2)or! am vov hk beiben gortö 3}^ontgomerr)

unb ßlintou unb erftürmte am 6. Oftober beibe; eine feiner

Kolonnen unter ©enerat ^aug^an rüctte plünbernb nnh fengenb

noc^ zin (Btüä am §ubfon aufroärtö, raä^renb ^utnamö Xxu\ii;)zn

gegen Sltbanp f)in gurücfroid^en. Iber baö alleö Ijing mit bem

eigentlid^en nörb(i($en ^riegölf)eater in ber ©egenb von Baxa=

toga rein nid^t gufammen, fonnte eine 2lnberung in 33ourgoi)ne&

Sage nimmerme!)r {)erbeifüt)ren. ®urd^ baö 3SerIegen beö Kriegs

fd^aupta^eö t)om §ub|on an hen ©elamare mürbe bie ftnnreid^fte

atter Kombinationen ber englif(Jen Kriegöleitung §u SBaffer.

Söälfirenb ^ourgoijne ftd) abzappelte in bem über fein §aupt

geworfenen 9^e^, mälirenb fein Kamerab ß^Iinton von 9Zem 3)orf

an^ t)ergeben§ rerfuc^te, mit t^m in 3Serbinbung §u treten,

füljrte ©eneral §ome am ©etamare nn'o ©(^ur)lfitt feine Tläv']ä)t

auö, um bie Slmcrüaner ^ur ^i^la^t ^u graingen unb ^atU

bahei jeglid^en ^ufcimmen^ang mit bem £riegötl)eater, auf ha^

alles anfam, aufgegeben; nnh §mar tat §ott)e baö alle§ in

bemfelben 21ugenbli(i, ba 2Bafl)ington bie ©d^tagfertigfeit feiner

Slrmee möglid^ft fü!)tbar §u mad^en fud^te unb juglcid^ jebe @es

(egen{)eit jur 2lbfenbung ron 33erftärfungen an ben ^ubfon

benü^te, um an<^ eimn fd^mai^en gülirer, mie ^oratio ©ates

eö mar, in ben Btanh gu fe^en, einen ©ieg §u erfed^ten.

^ie Qagbgeit ber Snbianer \)attt begonnen, unb ba fie U^

jefet menig ^^utt gemad)t, fid^ anä) nid^t mit ber gef)offten

^n^a^i von ©falpen gefd^müdt Ijatten, ba gubem il)r Tlnt hnxä)

hi^ ©efed^te hei Oriöfanri, ^ennington unb greemanöfarm fe^r

gefunfen mar, fo fingen fie an, in 9}?affe an^^nxei^en. (Bin

^ei( ber fanabifc^en greiroilligen folgte il)rem ^eifpiel. ^alb

gäl)lte 33ourgor)neä Slrmee nur nod^ hie englifd^en unb hxann-^

fd^roeigifd^en S^^egimenter unter SBaffen, immerl)in melir als

6000 3)^ann; aber biefe fd^led^t verpflegt, ba^ Sager mit einer

aufeerorbentlid^ großen 3^^^ Kranfer unb ^Sermunbeter belaftet.

2lm 4. Dftober berief ^ourgotine einen Kriegsrat

unb l)örte babei, roie an<^ am Slbenb bes 5. Oftober, bie 3J^ei=

nungen ber Generale ^l)ilipps, D^iebefel unb grafer. ®ie beiben

lefeteren maren ber 3Infid^t, baß, menn es nid^t gelinge, bie
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amerüanifd^e 2lrmee gu fd^Iagen, eö beffer raäre, auf ber ©teile

prücfgugel^en , bie ^Serbinbung mit bem ßfiamplainfee toieber

gu gerainnen unb bort auf bie von D^eit) Dorf ^er operierenbe

Slrmee gu warten. Unerträglid^ fei bie augenblidlid^e Sage im

2lngefi(5t tim§> fid^ täglich Derftärfenben feinblid^en §eereä.

33ourgo9ne f^ruanfte l^in unb l^er; wo fein fefter ^lan l)errfd^t,

pflegt fid^ ber ©ebanfe an eine geniattfame 3^e!ognoö=

gierung einpftellen. ©ine fold^e raurbe am 7. Oftober an^-

gefü!)rt burd^ 1500 Tlann, bie mit Sebenömitteln auf riet S^age

rerfe^en maren. ®ie (Srpebition follte erfunben, rco ber fd^raac^e

^unft ber amerifanifd^en Stellung liege unb nad^ bem ©rgebniö

mugte ftd^ ber allgemeine Singriff rid^ten.

Rnv^ t)or ber SJ^ittagö^eit am 7. Oftober rüdfte 33ourgot)ne

mit feiner ©jrpebition auö, bem linfen glügel ber Slmerifaner

entgegen, nnh biefen überragenb ; auf bem redeten glügel ©eneral

grafer mit beutfd^en unb englifc^en leidsten Gruppen, in ber

Tlittt D^iebefel, linfö englifi^e ©renabiere. ©ö fd^einen 800

beutfd^e unb 700 englifd^e auögemä^lte 9}iannf(^aften beteiligt

gemefen gu fein. 2luf SJiorganö dtat lieg &ate^ fofort hk

beiben englifd^en glügel angreifen, raobei SJlorgan fid^ mit

feinen ©d^arffd^ügen auf hen englifd^en rechten glügel marf.

©d^on äu Slnfang be§ ©efed^teö fielen bie beiben gülirer com

englifd^en redeten unb linfen glügel, ©eneral grafer unb ^JJajor

Sldlanb. 3^re Gruppen begannen gu mei(^en unb baö 3^^^^^^

unter 9iiebefel l^atte baburc^ jebe 3lnlel)nung rerloren.

Sefet mar baö ©d^icffal Sourgoi)ne§ befiegelt, fobalb bie

(B^la<S)t von amerifanifc^er ©eite eine geleitete geworben märe.

Slllein l)eute raie am 19. ©eptember l)ielt &aic^ ftd^ fern t)om

©(^lad^tfelb unh überlieg feinen Unterfül)rern, fi(^ in bie 2lr=

beit gu teilen, ol)ne ba§ ein gemeinfd^aftlid^eö Qiel feftgeftellt

morben märe. — (General ^oor fc^eint gmifd^en groei unb brei

U^r Sf^ac^mittagä mit J^ontinentaltruppen unb 9^era 3)orfer Tlili^

ben englifd^en linfen glügel geworfen p Ijaben, mä^renb 9)Zorgan

mit rafd^en ©dalägen ben redeten gum SBeic^en brachte. 3e|t

fonnte ©eneral Slrnolb nid^t me^r länger an fid^ galten. @r

fül)rte irvax fein .^ommanbo mel)r, benn er l)atte ©treit mit

@ateä befommen nnh zurücktreten muffen, ^ro^bem ftellte
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er fid^ an hk ©pi|e feiner alten Sf^egimenter, erfüllte fte mit

rcilbem @ntl)uftaömu§ unb führte fie gum Singriff anf \)a^ Q^n'

trum beä ©eneral S^tiebefel. ^alb ht^anh fic^ bie gan5e beutf(^=

englifd^e Sinie in Sluflöfnng unb flutete, von Slrnolb l)i^ig

verfolgt, in il)r Säger ^urüd unter ^w^üdlaffung i^rer gangen

Slrtillerie. ®ie D^ac^t toar inbeffen eingefatten unb beenbete

ben ^ampf, für beffen gortfe^ung bie oberfte Leitung ber

Slmerüaner ni($tä t)orgefel)en l)atte.

^iefe Md^teinmifi^ung beö Dberbefel^l§l)aber§ mit bireften

33efel)len gur Leitung beö gangen §eere§mec^ani§muö entfprad^

burc^auö bem i:)orft($tigen unb intriganten SBefen be§ (Sjeneral

©ateö. S)em eigenen eintrieb folgenb, tröpfelten bie <BtxtiU

Iräfte nad^ unb nai^ ins ©efecj^t l)inein. ©ing alleö gut, fo

trug ber Dberbefel)l fein Btüä an bem allgemeinen 9^ul)m ha-

von; hzi f($limmem 3luöfall aber mußten bie eigenmä(^tigen

3)^agregeln ber Unterfülirer hk ©d^ulb tragen.

©0 entkamen bie ©nglänber, l)atten aber 'ok Überzeugung

erl)alten, ha^ fie eö mit einer an Qai)! weit überlegenen unb

von l)ol§em 3Jiut befeelten Slrmee gu tun l^aben. Qe^t erfannte

auc^ ^ourgopne, bag il)m nichts übrig bleibe alö unoergüg^

li($er dOxä^nq. ^uhem l)atte feine fleine Slrmee mieber eine

(5(^tt)ä($ung von 600 Mann an ^oten, ^ermunbeten unb @e=

fangenen erfal)ren, mäljrenb bie Slmcrifaner nur 200 ^ote unb

SSermunbete gäl^lten.

©er 9^ü^gug ber englifd^en Slrmee mu§te unter ben

ben!bar fd^limmften Umftänben auögefül)rt merben. 3^^^ 2Bal)l,

jebe greiljeit ber SBemegung blieb üerfagt. 9^ur einen einzigen

2öeg gab eö: 'o^n SBeg, auf meld^em man gefommen, über ben

gifpitt unb über ©aratoga am redeten Ufer beö gubfon.

Unb alleö unter ben Slugen eineö mad^famen ^einhe^». ©in

Sagarett mit 800 Traufen mugte gurü(!bleiben ; nur unter bem

©d^u|e ber D^ad^t fonnte an ha^ Gelingen beö 3J^arfd^eä ge=

bad^t werben.

2lm Slbenb be§ 8. Oftober um gel^n Ul)r begann 'ok 2lrmee

i^ren 9f^ü(fgug am §ubfonflu§ aufraärtö. Slber ber ^^Jat^tmarfd^

förberte nur eine hirge ©trecfe. ©en größeren S^eil beö 9. Df=

tober ließ SSourgopne bie Slrmee ftill liegen; am Slbenb biefeö
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^age§ ^aüt er enblid) H^ ^orf «Saratoga — eine inhia-

mf($e Drtöbe^eid^nimg — erregt. ®ie ©eneralin v. 9tiebefet

ergäljlt Ijierüber: 2ltn Slbenb beö 8. Dftober Ijabe man vkk
3ette fielen imb bie geuer brennen laffen, bamit hk 2lmert=

!aner ben Slufbrntf; nid^t merfen. ®ie äufeerfte ©titte fei emp^

folgten geraefen. Qn einer einzigen Slatefd^e !)atte fie mit iliren

a^ägben unb ^inbern ^la^ gefunben. „Um fec^ö Ul^r be§ Tlox-

genö am 9. D!tober mürbe Ijalt gema($t, worüber \iä) jebermann

munberte. ®enn einige gute Tläx\iS)^ mt^x unb mir rcaren in

(Biä)txl)ext — ©ö regnete, "i^a^ eä gog." — „(Siegen Slbenb

famen mir enblid^ nad^ ©aratoga, meld^eö nur eine l^albe

©tunbe von bem Orte liegt, an bem mir ben gangen ^ag 3U=

gebracht Ratten. 3($ fragte h^n ©eneral $l)itippö, ber an mid^

l£)eran!am, marum mir unferen S^tücfgug nid^t fortfe^ten, mä!)renb

eö no(^ Qtxt märe, ba mein ^ann fid^ an!^eif(^ig gemad^t f)ätte,

il)n gu beifen unb bie SCrmee buri^jubringen. ,5lrme grau,'

antwortete mir ber ©eneral, ,id^ bemunbere <Bk. ©ang burd^=

nagt IjaUn (Sie bo$ hen Tlni, in biefem Söetter meiter gu

motten! SBären ©ie bod^ unfer fommanbierenber General!

tiefer plt fid^ für §u feljr ermübet unb mill bie 9lad^t ^kx

hkiben unb nn% ein (Souper geben/ 3n ber ^at mar 33our=

gopne gern luftig, hxa^k bie Ijalbe 'iRa^t fingenb nnh trinfenb

gu unb amüfierte fid^ mit ber grau eineö ^ommiffärö, bie feine

3)lätreffe mar unb, mie er, ben ßf)ampagner liebte." — SCm

10. Dftober in ber grülje Ijabe man von einem Slugenblid gum

anberen gel)offt, bafe eö meiter gel)en merbe. ©nblid^ fei ^our=

gopne auf ben ©ebanfen gekommen, bie SJlü^ten unb Käufer

t)on ©aratoga §ur ©eiiung beö Df^ücfgugö in 33ranb gu fte(fen,

ben gif^ÜII gu überf(5reiten unb auf ben §öl)en bort Sager

gu begielien. ^aö größte (glenb unb hie äugerfte Unorbnung

]^errf($te in ber Slrmee.

®ie§ ©lenb mürbe no(^ rermelirt, aU am 11. Dftober bie

33oote auf bem §ubfon, meldte Ue Vorräte trugen, in hie

§änbe ber Slmerüaner fielen, dlnn mar hie englifd^e Slrmee

nur noc^ für fünf STage mit Sebenömitteln rerfeljen. 2lm

12. (September fal) fie fid^ von hen langfam nac^folgenben

Slmerifanern oottftänbig eingefd^loffen; aud^ befanb fid; feine
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©teile im englifd^en Säger, bie ni^t bem ©efd^üfe:: unb @e=

raelfirfeuer beö ©egnerö ausgefegt geraefen raäre.

^ourgot)ne füHte bie nä($ften ^age burd^ Slb^altung einer

^^ei^e üon ^riegöräten. ©enerat t). 9^iebefel machte in einem

fol(5en ben ^Sorfd^Iag, in ber ^aä)t unter 3»^wc!Iaffung ber

Bagage ahm^c^^^, hen ^ubfon einen 3)krf(5 oberhalb ju burd^s

toaten unb fi(5 burd^ bie SSälber an ben ©eorgfee burd^^u^

fc^Iagen. @ö mürbe gunäd^ft feine ©ntfd^eibung getroffen. Slber

^tiebefel ht\ianh auf feinem ^tan, U^ i^m in ber ^aä)t am
12. Oftober ^ourgotine fagen lieg, bag eö bereits ju fpät fei,

um nod^ irgenb etmaö ^u unternehmen.

3m ^rieg^rat am 13. Oftober fefete ^ourgopne bie $off=

nungölofigfeit ber Sage auöeinanber. ©elbft raenn man hen

geinb erfolgreid^ angegriffen nnh burd^brod^en Ijaben mürbe,

fo mären bod) ni($t Sebenömittet genug t)orf)anben, um burd^

bie SBilbniö an 'otn ©eorgfee gu gelangen. ®er ©eneral er=

flärte nod^ befonberö, ba§ niemanb als er felbft für bie gegen=

märtige Sage ber Slrmee oerantroortlid^ gemad^t merben fönne,

meil er niemanb um diät gefragt, fonbern nur Befolgung feiner

Sefe!)le geforbert ^abz. Sfiiebefel banfte bem ©eneral für bieö

33efenntniö, meil l)ieburd^ flar bemiefen merbe, ha^ ber ^om=

manbeur ber beutfd^en ©treitfräfte in feiner SBeife für bie oon

ber 5lrmee auögefül)rten Bewegungen üerantroortlii^ gemad^t

merben fönne, ma§> für il)n mid^tig fei, fallö er oon feinem

Sanbeöl)errn gur 33erantmortung gebogen merben follte.

hierauf legte Bourgopne bem ^riegörat folgenbe

gragen üor:

1. Ob in ber ^rieg^gefd^id^te 33eifpiele mären, ba§ eine

2lrmee in ä!^nli(^er Sage fapituliert l)abe.

2. Ob in einer folgen Sage eine Kapitulation entelirenb fei.

3. Ob bie 2lrmee mirflid^ in ber Sage fei, fapitulieren p
muffen.

2luf bie erfte grage antmorteten bie oerfammelten ©enerale

unb 3?egimentöfommanbeure, ba§ bie Sage ber fäd[;fif($en 2lr=

mee hti prna, bie beö ©eneral %ind hd Tlaicen nid^t fo

fd^limm unb l)ilfloö gemefen märe, als bie, morin fid^ gegen=

märtig bie englifd^e 3lrmee befinbe; ha^ niemanb bie (Generale
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]E)ätte tabeln fönnen, hk, um i^xe ^ilrtneen §u retten, in folc^er

Sage fapituliert f)äiUn, aufeer bafe ber ^önig t)on ^reugen ben

©eneral gincf, jeboc^ ^auptfä($(i(5 am perfön(i(^er Ungnabe,

faffiert f)ätte.

2luf bie graeite g^rage l^errf(^te ©inftimmigfeit barüber, ba^ am
ben angeführten ©rünben bie Kapitulation nic^t entel^renb fein

fönne. Unb auf bie hxitte grage fpra(Jen fid^ alle baljin am,

ba^, raenn ©eneral SBourgopne hk 9)lögli($!eit fä()e, hen geinb

anzugreifen, fie bereit waren, if)r Mut unb Seben aufzuopfern;

tüenn bie§ aber nid^t tunlidj fei, fo (jielten fie e§ für beffer,

burd^ eine el^renüolle Kapitulation bem König bie Gruppen ^u

retten, alö bur(5 tin no($ (ängereö ,^2lnftel)en" ©efa^r gu laufen,

raenn alle Sebenämittel aufgejel^rt tüären, fi($ auf ^iöfretion

ergeben gu muffen, ober aber h^i einem Singriff in biefer

feljlerliaften ^Option gefprengt unb einzeln aufgerieben ^u

werben.

9^a(5 folgen ©rflärungen fefete 33ourgopne ben Gntmurf p
einem ^raftat auf, ber porteilliaft fc^ien unb beöl)alb einftimmige

Einigung fanb. hierauf mürbe ein 3::ambour im feinblic^e

Sager gefd^idt, um anzuzeigen, ba§ man am anberen 2:^ag einen

(Stabsoffizier l)inüberfenben motte, ber mit ©eneral (^aU^

©ad^en von SSid^tigfeit z« t)erl)anbeln ^abe unb mäl)renb biefer

3eit um SBaffenftittftanb hüte. T)k§> atteö gef($a^ am Slbenb

be§ 13. Oftober unb (3ak^ ftimmte \)en 35orfd^lägen zunäd^ft h^^.

®iefe ^age über, namentlid^ am 10. unb 11. Dftober, mar

immer nod^ gefoi^ten morben unb iwax ringö um ha^ englifd^e

Sager l^er, ba§ täglid) mel)r burd^ «Sd^ü^engräben unb ^ebouten

fi^ rerftärfte, trogbem bie ©tettung fid^ alö eine aufeerorbent^

lic^ mangell)afte ermieä. 92od^ immer zeigten Seutfd^e unb

©nglänber guten Tlnt, obmoljl ring§ umfd^loffen unb beölialb

genötigt, na^ atten ©eiten ^ront ^n mad^en. ®ie ameri!anif(^e

gauptarmee unter ©ateö Ijatte, ben redeten ?5lügel an ben

§ubfon geleljut, füblid^ beö l)ier in ben §ubfon fid^ ergiegenben

gifPittfluffeö Ui ©aratoga l)alt gemacht im Slngefid^t beä

englifc^en Sagerö, ha^ auf bem nörbli($en Ufer beö gifpitt

fid^ auöbel^nte. ®er gif^itt flog alfo z^^ifc^en heihen Gegnern

l)in, bie in näd^fter 9Zä^e ftanben. SSä^renb (^aU§> im ©üben
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feft^ielt, l^atU Morgan mit feinem (5d)ü|en!orpö jebeö @nt=

meid^en in meftlid^er S^tid^tung unmöglich gemad^t; er ftanb vox-

neE)mlid^ hen ^eutfc^en gegenüber. 3m Cften beö §ubfon unb

im D^orben auf ber ^auptrüifjugölinie naä) ^anaha rerfperrten

anbere ^etac^ementö \)tn 2ßeg.

So mar bie Sage, alö am 14. Oftober $ßormittagö §el^n U!)r

ber Tla\ox 5ling§ton oon ^ourgotjne ins amerüanifd^e Sager

l^inübergefd^ii^t mürbe, um bie ^orfd^Iäge p überbringen, meiere

fid^ 'oa^'m auöfpra(^en, 'oa^ bie englifc^-beutfi^e 2lrmee fi($ p
Kriegsgefangenen ergebe, jeboc^ nur unter ber ^ebingung, ba§

fie nad^ ^ofton gebrad^t unb von ha nad^ ©nglanb eingefd^ifft

merben fottte, nad^bem fie fid^ t)erpf(i(^tet 'i)aUn mürbe, in

biefem Kriege, ober biö gu if)rer Sluömec^flung ni($t gegen hk

3lmeri!aner gu bienen.

®er ameri!anif($e (SJeneral mar aber ni^t geneigt, auf bie

33orfd^Iäge 33ourgot)neö ein^ugelien; er feilte metmeljr in fed^ö

Slrtüeln einen ©ntmurf §ur Kapitulation auf unb entliefe mit

biefem ben englifd^en Unterliänbler. 3n§befonbere ftellte ber

amerifanifd^e ^orfi^lag feft: „^a ©eneral ^ourgopneä 2lrmee

bur(^ mieberl)olte ^f^ieberlagen, ^efertionen unb Kranfljeit 5U=

fammengef($moIsen fei, bie ^Sorräte erf(Jöpft, ^ferbe, Bagage,

3elte genommen ober gerftört feien, itire 9fiü(f§ugö(inien i^erlegt

unb i^v Sager umzingelt, fo ergebe fie fid^ friegögefangen." —
,,@oba(b ber Kapitulationöoertrag gebißigt unb unterjeii^net

fei, follen bie "^xm^ptn unter bem 33efel)l ©r. (Sjgetten^ beö

©eneral 33ourgor)ne in ben 3^etrand^ement§, in benen fie je^t

ftelien, 'oa^ ©eme^r ftreden unb fobann na&i bem Orte il)rer

m eiteren ^eftimmung marfd^ieren."

^f^ad^bem ^ourgotine biefe ftrengen gorberungen gelefen, per=

fammelte er fofort hen Kriegörat unb teilte i^m hen ©ntmurf

beö amerüanifd^en ©eneralö mit. Einmütig fprad^ fid^ ber

Kriegörat bal)in auö, bafe fie lieber §ungerä fterben, alö fold^e

entel)renben Slrtüel eingeben moßten. SJJajor Kingston mürbe

raieber §u ©eneral &aU^ l)inübergefd^idt, um il)m ju fagen,

bafe, menn er auf bem legten Slrtifel bebingungölofer Übergabe

beftel)en mürbe, hk 3Serl)anblungen als abgebro(^en §u betrad^ten

feien. 2)ie englifd^e 2lrmee mürbe eljer einen 3Ser§meiflungs=



Kapitulation 95

coup auöfü][)ren, ai§> fid^ biefem 2lrti!el untertoerfen. ®aö war

hit Sage am 2lbenb beö 14. Oftober.

3u gleid^er S^^t ober in ber D^lad^t gum 15. Dftober f($einen

9fiad^ri($ten bei @ateö eingetroffen §u fein, weld^e befagten, ha^

hk ©nglänber ron ^^w 3)or! ^er am §ubfon gegen Sterben

t)orbringen, bag gort 3Jlontgomert) genommen fei, ha^ ber

englif($e ©eneral 3Saug^an (II. (5. 88) gegen Sllbant) fi($ beraege.

^aburd^ lieg ft($ @ate§ einfc^üd^tern unb für bie 33ebingungen

ber ©ngtänber günftig ftimmen. Unter folgen ©inbrücfen er=

^ielt im Saufe beö 15. Dftober ^ourgopne atteö bewilligt, ma&

in feinem (Sntraurf entl)alten mar.

©in geraiffer SSerbad^t, ber im englif($en Sager fc^on burc^

biefe 9?ai$giebigfeit entftanben mar, erhielt mäd^tige 9kl)rung

burd^ einen Überläufer, ber fid^ mölirenb ber ^a^t t)om 15.

gum 16. Oftober bei ^ourgopne einfteHte unb hexxi^Htt: ber

englifd^e ©eneral Clinton fei in fiegreid^em ^ormarfd^ von

9^era 9)or! am ^ubfon entlang begriffen unb muffe aller 2Ba]^r=

f($einlid^!eit nad^ fd^on in Sllbant) eingetroffen fein.

Sllbani) liegt §roei ftarfe 3)lärfd^e füblid^ t)on ©aratoga unb

'oa^ Eintreffen ber auö 9^em 3)or! norbmärtö marfd^ierenben

englifd^en Gruppen in 2llbanr) ^atte man mit l^eigem @el)nen

h^n ganzen ©ommer unb §erbft lierbeigemünfd^t. ^oll 33e=

geifterung l)örten 33ourgot)ne nnh feine Offiziere bie neue ^unbe,

bie grofee Suft erraedfte, htn ^apitulationäüertrag ^n breiten.

@ö raurbe no($ einmal ein £rieg§rat gufammenberufen, ber

folgenbe gragen beantraorten follte:

1. Ob ein ^raftat, ber üon beüollmäd^tigten ^ommiffaren

arrangiert fei, mit E^ren gebrod^en werben fönne?

2. Ob bie eingegangenen D^^ad^rid^ten fo l^inlänglid^ fti^er

feien, ha^ fie einen 33emeggrunb abgeben fönnten, zimn in

unferer Sage fo vorteilhaften 2l!forb aufzugeben?

3. Ob Ue 2lrmee molil nod^ genug ungebrod^enen ©eiftes

befifee, i^re jefeige Stellung U^ auf hen legten Tlann gu oer?

teibigen ?

5luf bie erfte grage erflärten 14 Offiziere gegen 8, 'oa^

ein fold^er 33ertrag ol^ne Verlegung ber @l)re nid^t gebrod^en

werben fönne. — Über bie zweite erroiefen fid^ bie Stimmen
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no($ geteilter, ^ie SSerneinenben ftügten fic^ barauf, ha^ ber

Überläufer, ber bte ^a^xiä)t brad^te, atteö nur rom §bren|agen

rciffe unb bag, felbft wenn ©eneral Clinton in ber M^e von

Sllbani) raäre, bod^ hk (Entfernung nod^ §u gro^ fei, um ti)nen

in if)rer gegenwärtigen Sage iielfen §u !önnen.

Stuf bie britte grage über ^^n ©eift ber 3}knnf($aften ant=

toorteten hu gü^rer ber englifc^en SfJegimenter beö linfen glü=

gelö bejal^enb; t)om Zentrum ber englifd^en (Stellung aber unb

t)om redeten ginget, wo neben wenigen englifd^en Gruppen

!)auptfäd^lid^ braunfc^raeigifd^e Sf^egimenter ftanben, warb bie

Meinung, baljin abgegeben, ha^ ^wax hk 3Jlannf(^aften ben

größten 3)2ut bezeigen würben, faüö man fie gum Eingriff fül^re,

ha^ man aber l)ier einen riel gu beutlid^en ©inblii^ in bie

©(^wäc^e ber eigenen ©teEung befomme, um flanbl^aft unb mit

Sluöfid^t auf ©rfolg einen feinblid^en Singriff auögulialten.

Sourgorine mit ber leidet ent^ünblid^en ^liantafte beö ®id^ter§

fal) fd^on hit ^iettung nal)en ; vor allem fud^te er beöl^alb Qzit

SU gewinnen nnh fd^rieb am 16. Oftober in ber grül)e an Q^ak%,

ha^ er burd^ ^eferteure bie ^aä)xiii)t erl)alten Ijabe, ein an=

fel^nlid^er ^eil ber amerifanifd^en Slrmee fei in bie 9^id^tung

auf Sllbani) betac^iert worben unb par im Saufe ber Unter=

lianblungen. ®ieö wäre gan§ gegen ^reu unb ©tauben unb

er, ^ourgot)ne, würbe bie Kapitulation erft bann untergeid^nen,

wenn fid^ ein Offizier feineö BtaU^ havon überzeugt ^aUn
würbe, ha^ hk amerifanifd^e 5lrmee brei= biö viermal ber eng=

lifd^en überlegen fei.

.

^oratio ©ateö, aU Gruppenführer gänglid^ unbraud^bar,

war aber bo($ l)ell genug, um hk 5Ibfi($ten beö pl)antafiereid^en

©egnerö ^u burd^fdjauen. @r wn^k ja §iemlid^ genau, hai

bie ©nglänber ron 9^ew 2)or! auö unter ß^linton unb 33augl)an

einen ^orftog am §ubfon gemad^t Ijaben, bem jebe 9f?ad^^altig=

feit fehlte, bem anä) nod^ ^utnamö Gruppenteil gegenüberftanb.

3lud^ mugte bem amerifanifd^en gül;rer befannt fein, ha^ an^

ber Klemme, in ber 33ourgot)ne fa§, feine 9^ad;ri($t inö eng=

lifi^e Sager gebrungen war. Stuf hen 33rief 33ourgopneö lieg

^ak§> beöl)alb fagen, ba§ feine Slrmee noc^ biefelbe ©tärfe

wie t)orl)er befi^e; ha^ fie fogar nod^ rermelirt worben fei. @r
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l^alte e§ aber raeber für !tug no($ für e^ren^aft, hu (5tär!e

feiner Slrmee einem von Sourgopneö Offizieren p geigen.

^ourgot)ne möge wo^ bebenfen, maö er tne, menn er fein SBort

bred^e; er mürbe für bie folgen oerantraortlid^ fein, ©obalb

aber W Kapitulation untergeid^net fei, motte er bem ©enerat

^ourgorine feine gan§e 2lrmee geigen unh er ftel)e mit feiner

(S^re bafür, ha^ er fie piermal fo ftarf wk hk britif($e finben

raerbe, ungereijnet bie Gruppen, bie auf bem linfen Ufer beö

^ubfon ftel)en.

^em fügte Q^aU^ l^ingu, ha^ er je^t nid^t me^r länger alö

eine ©tunbe Qzit gur 2lntroort einräumen fönne; fei biefe t)er=

ftric^en, fo fel)e er fid^ genötigt, hk ftrengften 3JJagregeln ju

ergreifen.

Qe^t berief ^Bourgopne feinen legten Kriegörat, unb nad^=

bem er in prioater Unterl)altung von ben ©eneralen ^l)ilippö

unb 9iiebefel megen feiner eigenen ^^erantraortlii^feit berul^igenbe

Stugerungen erl^alten l)atte, entfd^lofe er fid^ gur Untergeid^nung

ber fünfte, nad^ meldten bie englifd;e Slrmee baö ©eroel)r

ftreden fottte, um von ^ofton nad^ ©nglanb tranfportiert gu

merben. 9^od§ wn^U 33ourgot)ne in ber Urhinbe — mol^l gur

^efd^roid^tigung beö eigenen ©emiffenö — baö SBort „Slapitu=

lation" gu rermeiben unb §u erfe^en burd^ «Treaty of Con-

vention" (Übereinfunftötraftat). ^iö §ur legten TOnute l)atte

Sourgorine gehofft, hk englifd^en S^anonen von ©üben l)er, t)on

Sllbanr) auö, bonnern §u l)ören. 2lber berjenige, ber beftimmt

mar, il)m bie §anb am §ubfon gu reichen, l)atte fid^ eben jefet

in unerreid^barer Entfernung in ^l)ilabelp^ia eingelagert.

2lm ^age nad^ ber Untergeid^nung beä ^raftatö, am 17. D!=

tober 1777, ftrecfte bie englifd^ = beötfd^e Slrmee bie 3Baf=

fen. ©eneral 33ourgot)ne in reid^er Uniform, umgeben oon

einem glängenben ^tah unb begleitet üon ben übrigen @ene=

ralen, ritt l^inüber in ha§> Hauptquartier beö ©eneral (^ak^,

ber bie Dorne^me ©efettfd^aft in einfai^em blauem diod emp=

fing. aJlit l)öflid^er 3lnmut lüftete 33ourgox)ne feinen Qut unb

fprad^: „®aö Kriegöglüd, (5)eneral @ateö, l)at mid^ gu 3l)rem

befangenen gemad^t." Mit berfelben §öflid^!eit gab ber ©ieger

ben ©rufe gurüdf: „3u jeber 3ßit merbe id^ bereit fein gu be=

^fifter, Tie «merüanifc^e Stetiotution. II 7
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geugen, bag baö nic^t gefd^e^en ift burd^ irgenb ein ^erfef)en

t)on feiten ®urer ©j^ettenj."

Unter ben klängen beö 2)an!eeboobIe marfc^ierte jefet eine

amerüanifd^e 3lbteilung in ha^^ britifd^e Sager. 2)ie englifd^en

unb beutfd^en 9iegimenter »erliegen i^re Soften nnb fam=

mtiten fi($ auf einem ^la^ in ber M^e beö §ubfon, wo fte

unter bem ^ommanbo i^rer eigenen Offiziere hie SBaffen nieber=

legten. ©§ war 35orforge getroffen, bafe fein Slmerifaner hei

bem bemütigenben 33organg gugegen war.

2lm 9^ad^mittag beö 17. Oftober würben bie Kriegsgefangenen

auf baö (infe Ufer beö §ubfon f)inübergefd^afft unb marfd^ierten

unter ©öforte t)on (eisten Dragonern gwifd^en ben in parallelen

Sinien aufgeftellten amerifanifd^en Gruppen burd^, wobei gwei

Offiziere üoranfd^ritten, bie baö eben t)om Kongrejs aU nationale

%d}ne angenommene ©treifenbanner (I. ©. 336) mit ben ©ternen

trugen, ^ie gan^e Qevemonie ooll^og fid^ in ©egenwart oon

@ateö nnb ^ourgot)ne, wobei ber le^tere bie ©elegenl^eit wa^r=

naf)m, fein ©d^wert §og unb eö bem fiegreid^en @enera( über=

reifte; f)öf(id^ ftellte biefer eö jurüd nnb beibe Generale be=

gaben fid^ gufammen in baö ^elt ron ©eneral @ateö.

2luf ben ^laj §ur SBaffenftredfung waren im ganzen 5791

3}lann auögerüdft; in ber Begleitung von Bourgoi)ne befanb

fi(^ fein (Btab mit 12 Offizieren; Kranfe nnb Berwunbete waren

im Sager üerblieben. ®iefe eingered^net belief fid^ bie 3^1)1

ber Kriegsgefangenen oom 17. Oftober auf 6350 'Mann, ^aju

fommen bie ^Serlufte in frül)eren ©efec^ten, hei Orisfan^, gort

©tanwir, Bennington, greemans garm mit gufammen 3233;

ergibt burd^ 3lufreibung ber ganzen ©jpebition Bourgoi)ne unb

eines großen Teiles bes "Korps ©t. Seger einen 3::otatt)erluft oon

9583 3]^ann. — 2lu§erbem fielen am 17. Oftober ben 2lmeri=

fanern nod^ 37 ber Doßfommenften bronzenen ©efd^ü^e in bie

§änbe nebft einer 3Jienge ron aKunition nnb anberen 35orräten.

3Son bem äJlarfd^ burd^ bie 9^eil)en ber amerifanifd^en 3lrmee

ergäl)lt einer ber friegsgefangenen braunfd^weigifd^en Offiziere

(I. (5. 339); er fdaliegt: ,,3n roüfornmenem Gruft, biefe gan^e

JJation l)at oiel naturlid[;e Beanlagung jum Krieg unb ©olbaten=

leben.''
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2l(ö bie Gruppen, hk ftd^ ergeben {)atten, hxixä) bie Sinien

ber Sltncrüaner fi^ritten, geigte il^nen nid^t ein einziger Tlann

von ber fiegrei($en Slrntee feine SJli^ad^tung ober t)erl)ö^nte fie

wegen il^reö 3Ki§gef($i(fö. ®ie ®entf($en bezeugen inögefamt,

ha^ Offiziere foraolf)! wie ©olbaten bie befangenen mit ©üte

unb SBo^lraotten bel)anbe(ten. General (^att^ Inb alle I)ö^eren

Offiziere in fein 3^^t ein unb behielt bie ©enerale gum 2)ättag=

effen gurücf. ^er ritterlid^e ©eneral (Sd^u^ter erwies ber grau

V. 9^iebefel befonbere 2lrtig!eit. ©(^utiler war graar im Dber=

fommanbo burd^ (3aU^ erfe^t morben; aber ol^ne eigentlid^e

(Stellung blieb er rul^ig im Sager mie feitl^er. ©ö ift baö ein

^raud^, ber fid^ §um öfteren in ber amerüanifd^en Slrmee it)ieber=

l^olt. BdjnyUv f)atU auc^ feinen guten 3}lut nid^t verloren,

al§ il)m hk ©nglänber feine fd^önen Sefifeungen im ^orf (5ara=

toga rerbrannt unb gerftört Ratten. (Sr !am hei ber Übergabe

ber grau v. 9f?iebefel entgegen, alö fie in baä amerüanifd^e Sager

ful)r, ^ob il)re ^inber an^ bem SBagen, fügte biefe unb l^alf ber

^ame au§ bem SBagen auöfteigen. '^ad) einigen ermutigenben

Söorten führte er fie §u General @ateö, ber gerabe mit 33ourgor)ne

fprad^ unb offenbar auf ganj freunbfc^aftli($em gufe mit il)m

ftanb. ©d^ut)Ier fagte gu il)r, bag fie feine Slngft \)ahen folle,

benn il)re Seiben l^ätten nun ein ©nbe. „Qä) antwortete/'

fd^reibt hiz ©eneralin, Jd) mürbe freilid^ unred^t fiaben, mid^

^eforgniffen l^injugeben, wenn unfer fommanbierenber ©eneral

feine mel^r l)at unb auf einem fo guten gug mit @enerat

(^aU^ fte^t."
—

9^ad^ äffen biefen S^^^^xonien unb ^öflid^feiten trat ber

trieg mieber in feine D^iei^te; unter galitreid^er militärifd^er

©öforte festen fic^ hie Megögefangenen in SJJarfd^ burd^ ein

feinblid) gefinnteö Sanb nad) ^ofton; ©eneral &aU§> aber

eilte in ber 9?id§tung auf 3llbant) fübraärtö, mn jeber ©efa^r,

bie burd^ General (Clinton ron DIero 3)orf au§ brol)en fönnte,

p begegnen. Slffein nii^tö rül)rte fid^. Qu gleid^er 3ßit fertigte

©ateö htn Ma\ox SBilfinfon feinem ©tabeö an ben ^ongreg

ah, um hiz frol^e £unbe dou ber Slapitulation ber 33ourgoi)ne=

fd^en Slrmee in überbringen. Söol^in auc^ bie ^erolbe mit ber

6iege§botfd^aft famen, überaff Derbreitete fid^ 3ubel burd^ ba§
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gange 2anh. ^oratio &ak§> wax balb ber am meiften ge=

feierte 9^ame unb ber ©eneral füEilte fid^ fo gehoben, bag er

fi$ in feiner ©itelfeit für berechtigt ^kit, balb al§ (grfafe für

ben General 2Bafl)ington aufzutreten, wk er je^t ehtn hen

ßJeneral ©c^upler erfe^t Ijatte.

®ie eigene ©elbftx)erl)errlic^ung wäre an fid^ nid^t allgu ^o^

angufdalagen geroefen, allein im gangen 5ßol!e unb felbft im

Kongreß begann fid^ eine übertriebene ^orftellung von ben 3Ser=

bienften beö General (3aU^ ^erauögubilben. 3)er Umftanb,

bafe ein fo berül)mter englifd^er ©eneral, mie ^ourgotine, feinen

^egen an ^oratio ^aU§> abgeliefert, l^ob hen ©ieger in ben

2lugen ber Slurgfid^tigen unb Dilettanten l)od^ über alle anberen

(iJenerale. Qe^t J^atte man rergeffen, "oa^ gülirer t)on ber

Mx% mie S^üolauö ^erd^eimer unb 3ol)n ©tarf, bafe bie ^or=

fämpfer ber ^ontinentalarmee, Slrnolb unb SJ^organ, ben ^einb

gefd^lagen unb in SSermirrung gebrad^t, mä^renb (^aU% felbft

in Untätigfeit üer^arrte. Qe^t beerte baö glücflid^e @nbe alle

biöl)erigen Tlän^d gu. Unb bod^ ^ttt felbft biefeä (§^nhe nod^

günftiger geftaltet merben fönnen. SSenn ©ateö fid^ nid^t burd^

bie vom unteren §ubfon fommenben S^Jad^rid^ten einfd^üd^tern

lieg, fo mugte Sourgopne fid^ bebingungöloä übergeben unb

auf ha§, für Slmerifa pd^ft läftige Qwgßftönbniö t)er§id^ten, oon

33ofton naä) (Snglanb überfül)rt gu merben.

Der ma^re unb rairfli^e ©ieger oon ©aratoga ift

©eorg SBaf^ington, ber, ob er glei($ ber englif(Jen ^auptarmee

an ben Delaware gefolgt war, bod^ mit einem Sluge ftetö nad^

bem §ubfon blicfte unb in ebler ©elbftloftgfeit fi(^ feiner (Streit^

fräfte entäußerte, um beö (Srfolgö am §ubfon fidler gu fein.

Slugerorbentlid^ ftreng ift bie 2öelt Ui il)rem Urteil über

Sourgorjneö (^^pe\)ition in§ ©erid^t gegangen. Die lang=

fame, bel^aglid^e, faft graoitätifd^e 5lrt, mit ber fi(^ 33ourgot)ne

bemegte, lägt barauf fc^liegen, ha^ er eö nid^t für ber Tlix^e

mert l)ielt, größere 2lnftrengungen gu mad^en unb friegömägigereö

Sluftreten §u geigen, baß er üon ber ^JJinbermertigfeit feinem

©egnerö feft überzeugt mar. Daß fo t)iele Damen unb ga=

milien fid§ anfd;loffen, ift ein '^^m^i^ bafür, mie bie (Sjpebition

in allen beteiligten Greifen alö tim nid^t gu anftrengenbe ©prife-
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tour nad^ D^ett) 3)orf angefel^en rcurbe. ®abei red^nete 33our=

90t)ne in erfter Sinie unb mit ?fte^t auf bie 3}^itn)ir!ung ber

von D^eit) 2)orf am §ubfon norbmärtö marfd^ierenben §aupt=

armee unter §ott)e. ^a§ ftd^ ^oroe fd^on auf ()o^em 3Jleer

befanb nad^ einem entlegenen ^riegöfd^aupla^, fonnte ja fein

3Jlenfd^ miffen.

©ag, vok hti SSinfor ev^ä\)U ift, von ge^n ^oten, hk auf

Derfd^iebenen SBegen jur ©ud^e nad^ ipome entfenbet raaren,

fein einziger ^urüdfelfirte, Ifiätte einen rorfid^tigen, feiner ^er=

antraortung beraubten gü^rer ftu|ig mad^en follen. Qn fold^er

Sage mufete ^ourgot)ne bie SBeiber unb ^inber, bie groge SJiaffe

beö ^rainö, anä) feine eigenen 30 Darren, metteid^t bie §ä(fte

feiner Slrtitterie fogar, bie unpüerläffigen Qnbianer unb ^a=

nabier nai^ ^anaba prü^fd^icfen, fid^ allein auf feine t)orsüg=

lid^en englif(^=beutfd^en Gruppen oerlaffen, raf(^ marfd^ieren

unb unrerfefienö f^lagen. 3Son all bem tat er baö ©egenteit,

lag untätig ftill, rerbrad^te trinfenb unb fingenb foftbare ©tun=

btn mit feiner 9JJätreffe, legte in mel)reren 9Jlonaten feine f)un=

bert Kilometer gurüc! unb lieg fid^ burd^ ni(5tö irre machen,

ben großen §errn unb geraaltigen ^eev^n^vev gu fpielen.

(Sin neuefter ^erid^terftatter ftettt bie met^obifd^e ^emeglid^=

feit unb 9?afd§l)eit eineö TloltU in 3Sergleid^ gu bem unfteten

§in= unb ßertaften ^ourgorineö. Tlit Unrei^t. Qn ber geit

ber Telegraphen unb ©d^neßbampfer ptte ^ourgopne bur$

eine 5lnfrage über Sonbon in S^^era 2)orf raf($ erfal^ren, mie

eö mit bem 3wfötnmenTt)irfen am oberen unb unteren §ubfon

ftanb, mo ©eneral §on)e ^u fud^en. 3n bem ^Mitteleuropa

beö 19. Qaljrliunbertö bewegten fid^ 3J^affen von Ximf^Tiitn leidet

unb mit üorauöbered^neter 3ßitfür§e auf trefflid^en ©tragen unb

(gifenbal)nen ; bie SSilbniö am oberen §ubfon, am ß)eorg= unb

ßl)amplainfee fannte in ber gmeiten §älfte beö 18. Qal)rl)unbertö

faum einen gebal)nten ^^alirraeg. S)aö alle§ lägt fid^ nid^t in

SSergleid^ fe^en. 2lber aud^ ein 3Jloltfe l)ätte feine (Erfolge

ni($t erhielt, raenn h^i xi)m nid^t obenan geftanben mären: fol=

batifd^er ©ruft, peinlid^e (5iemiffenf)aftigfeit unb (Strenge gegen

ftd^ felbft.

Unb biefe ©igenfd^aften finb eö, bie bem ©eneral ^our=
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got)ne burd^auä abgingen. SBaö fi(5 »ollgog aU fein ©efd^icf,

erf($eint alä baö giaöfo ber gred^^eit. Tlit einer gred^^

f)eit ohnegleichen fe^te man fid^ über aüe 9iü(ffi(^ten, über alle

9f?ed^töanf($auungen liinraeg, nal)m bie Sunbeögenoffenfd^aft ber

Qnbianer an nnb renommierte mit bem ©d^recfen, hm fie unter

ben garmern verbreiten mürben, um biefe in bie geraünf($te

Untermürfigfeit ^inein^u^roingen; mit freier ©elbftüber^ebung

blidte man auf t^k Slrmee ber Slmerifaner l)erab. Unb in ber

gangen ^ufammenfe^ung oon ^ourgorineö Slrmee fpra$ fic^ bie

?^re(^l)eit beö dteiä)tnm§> auö, ber fi($ SBunbeögenoffen gefauft,

foftbareö, in fold^er ^oHfommenlieit nie gefel)eneö Kriegsmaterial

§ufammengebrad^t l^atte, um unter einem glängenben gülirer

eine unbefieglid^e Slrmee auf bie 33eine §u bringen, ©erabe

ber Überfluß an Kriegsmaterial aber mürbe §u einem jebe rafd^e

Bewegung l^inbernben 33leigeraid^t unb bie ©ud^t gu glänzen

unb gu fc^recfen lieg feine nüd^terne Beurteilung ber natürlichen

§inberniffe, ber eigenen unb ber gegnerifd^en ©treitmittel auf=

fommen, auc^ menn hi^ gred^lieit ber ©elbftüberliebung unb beö

^od^muts bieg gugelaffen l)ätte. —
3ßas am 20. unb 21. S^ooember 1759 mäl)renb be§ Bi^Un-^

jährigen Kriegs fid^ in 9}Zajen ereignet l)atte, \)a§> mar als eine

2lrt Don entf(Julbigenbem SSorgang fd^on üielfad^ im Kriegsrat

Sourgorines gur ©prad^e gefommen. ^aä) einem tobesmutig

burd^gefod)tenen Kampfe gegen breifad^e Übermad^t, als hie

leite Patrone Derfd^offen mar nnh bie Hälfte ber 3}Jannfd^aft

am Boben lag, nad^bem ©d^nee unb @is auc^ ber Kavallerie

bas ^urd^fc^lagen oermelirt, verftanb fid^ ©eneral o. gind gur

Kapitulation, ^as mar 18 3al)re oor ©aratoga gemefen unb

l^atte feinen mefentlid^en ©influg auf htn Söeitergang bes (Sieben^

jährigen Krieges geäußert. —
SJ^e^r als 30 Qal^re nad^ ©aratoga, in hen l)ei§en ©ommer=

tagen bes Qa^res 1808, fielet eine frangöfifd^e Slrmee unter bem

General 2)upont im norböftlid^en 3:^eil von Slnbalufien im

Begriff, burd^ bie ©ngen ber (Sierra 3Korena nad^ 9JJabrib gu

marfd^ieren. ®as ©d^icffal, bas biefe Slrmee ereilte, l)at ent=

fd^eibenb auf bie ©efd^idfe (Spaniens eingerairft, ölinlid^ mie

(Saratoga auf biejenigen von Slmerifa.
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®ie fpantfd^e Slrtnee unter ßaftanoö war hnxä) bie ©c^iDeiser^

reötmenter beö ©enerat Sf^ebing, -roeld^er ber Ba^^ beö ^ater=

lanbeö treu blieb, rerftärft raorben nnh begann mit 27000 3}knn

bie auf 8000 Tlann pfantmengefd^molsene, burd^ unfäglicöe

§i|e unb ©ntbeiirungen gefc^raäd^te 2lrmee beä (General ^u=

pont in ber 9^äf)e von Hapten ein^ufc^liegen. ©ö raar in ber

^itte beö Suli 1808. hinter fic^ fa^en bie frangöfifc^en @e=

nerale brolienb hk railben SSänbe unb Klüfte ber ©ierra Tlo-

rena; ringö um fi($ l^er, raol^in fie blicften, bie ©pifeen ber

fpanifd^en Kolonnen unter ßaftanoö unb 9?ebing. ®ie fran=

gbfifc^en gü^rer, fonft fo gefaxt, tafteten unfi($er um^er; atte

fd^ienen bie ©id^er^eit beö ^licfö unb bie geftigfeit beö ^unö

verloren gu ^aben. ©ö mar, aU wenn ha^i böfe ©emiffen über

i^re ©(^anbtaten fie (äf)me. 3Sor menigen SBoc^en Ijatten fie

©orboüa rerlaffen, belaben mit bem glud^e ber 33et)ölferung.

3^ac^bem bie jungen, von bem erften ©ieg erlfii^ten ©olbaten

in biefer !)errli($en ©tabt rei(^lid^ gemorbet, ftür^ten fie fid^ in

bie 3Bein!eIIer, gerfc^lugen hk gäffer, beraufd^ten fid^ in ben

fc^meren Sßeinen beö Sanbeä biö gur 33eftialität unb üoHbrad^ten

nun an grauen unb 3J^äbdf)en, bie fie in bie alte SJiofc^ee

fd^Ieppten, unb an ben Heiligtümern bie fc^eujglid^ften ©d^anb^

taten. Umfonft liejB ©eneral ^upont @eneralmarf($ fdalagen,

um bem ©reuel ein (^n't^e ^u mad^en. S^iemanb Ijörte.

^upont mochte bie Slnfid^t liegen, mit ber SJ^iglianblung

(s;orbot)aä ben Slnbalufiern einen l^eilfamen ©d^recfen einzujagen,

^r irrte fid^ gewaltig. «Statt gurd^t ermecfte er eine ma^re

S^aferei beö §affeö. (Sin gornigeö S^^ad^egefd^rei erfüllte alleö

£anb von ben Sc^lud^ten ber Sierra 3}lorena U^ ^u ber ^nä)t

von ßabig. deiner ber frangöfifd^en Kuriere !am me^r burd^;

überatt ftiefeen bie Patrouillen auf ©d^aren rcütenber dauern.

So waren 30 Qal^re t)or^er bie ameri!anif(^en garmer unb

Hinterm älbler mit bem Sd^rei beö S^rneö unb ber ß'utrüftung

über bie ©reuel ber Snbianer unter bie galinen von ^aU^,

Slrnolb, 3}Zorgan, unter bie ron 3ol)n Star! unb D^^üolauö

Herdtl)eimer geeilt, um dla^e gu nelimen an benen, bie fo ent^

fe^lid[;eö ©lenb htn feinblic^en Dörfern, hzn SBel^rlofen, 'o^n

SSeibern unb ^inbern gugebad^t liatten. Unb ^ourgoijue mar
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famt feinen Srot^erren in Sonbon beö feften ©lanbenö geraefen,

burd^ ©d^reden biefe Tlännev auf bie ^nie niebersuaraingen!

2rm 20. 3uli 1808 warb bem General ^n\>ont in ^arilen

bie ^ebingung geftellt: Übergabe auf @nabe unb Ungnabe.

^er grangofe roax auger fi($ ; lieber wolle er U§> auf hen legten

3Jiann fätnpfenb fallen. (Seit 24 ©tunben aber Ijatten feine

©olbaten feine 9^al)rung ntel^r erhalten; §i|e unb ®urft ent=

ntutigten fte üollftänbig. ©ennoc^ lieg fic^ ber fpanifd^e General

gu ber ^ebingung l^erbei: nur bie ^älfte ber Slrmee 2)upontö foE

rcirflid^ friegögefangen bleiben, bie graei entfernteren ^iüifionen

legen pvav bie 3[öaffen ah, werben jebod^ von (Sabi§ auf fpanif^en

iSc^iffen nad^ granfreid^ gebrad^t. S^^ad^gerabe aber fanben hie

©panier, bafe man biefen 9Jlenfd^en fein Sßort nid^t §u l^alten

hxan^t; ber 9^ücftranfport von ßabij nad^ granfreid^ tarn voü-

ftänbig in ^ergeffen l)eit unb alle ^rangofen würben ol)ne Untere

fd^ieb auf hie ©efangenenfd^iffe in (Eahi^ gebrad^t unb l)ier für

3al)re eingeftecft. — 2lud^ hen Kriegsgefangenen t)on ©aratoga,

bie t)on 33ofton nad^ ©nglanb ^tUn tranfportiert werben follen,

würben bie ^ebingungen nid^t gell)alten; balb bal)in, balb bort=

!)in fülirte fie, hie man alö „Konüentioniften" §u be^eid^nen

pflegte, ber von ber amerüanifi^en ^tegierung auögel)enbe ^efel^l.

gtir hie l)in^ltenbe, jögernbe Kriegfül)rung in 9^orbameri!a

ift eö begeid^nenb, baJB ol)ne eine förmlid^e ©ntfd^eibungöfd^lad^t

ha^ bebeutfame Ereignis von ©aratoga l^erbeigefülirt werben

fonnte. @efed^te unb treffen ^atte eö in reid^em SBed^fel ge=

geben, in ber gront, red^tö unb linfö, aber ein eigentlid^er

blutiger 2Baffengang, ber biö inö §erj beö feinblid^en §eereö

l^ineinfd^nitt, ein fold^er fel)lte. @§ ift baö fenngeid^nenb für

hie gan§e 2lrt biefer 9?er)olution, hie §ur ®ur($fü^rung tarn

mef)x bur$ ben energifd^ auögefprod^encn 3SolföwilIen, alö burd^

©infe^en ber rotten SBaffenentfaltung.

©ewaltig war ber ©inbrudf, hen hie Kunbe von
©aratoga in ©uropa ntad^te. 3n ber erften SBod^e beö

^egember erful)r man hie ©ingellieiten in ©n glaub, ©ofort

erl)oben ftd^ ©timmen im Unterl)auö, welche einen ^ergleid^

mit hen Slmerüanern um ieben $reiö forberten. ®er König

aber fprac^ feine 2lnftd^t bal^in auö, ha^ „fein aJienfc^ fo tott
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ober fre(5 fein föune, bem 3Rutterlanb Unterf)anb(ungen auf ber

^afiö ber Unab^ängigfett ^ninmuUn''; bamit tarn er auf feine

alte aJ^einung gurüd: „S^beö TOttel, Sltnerifa in 9^ot gu bringen,

mu6 meine 3wftin^n^iin9 finben"; ©eneral ^otoe muffe then

barauf finnen, meldte 2lrt t)on ^riegfül^rung bem ©treit ein

(5nbe mad^en !önne unb gugleid) bie nad^teitigfte für bie 5Imeris

faner fei, „maö er," fügte ber Rönig, üormurföüoll ^in^u, „hx§>

je^t forgfältig üermieben gu \)ahen fd^eint". 3"9^^^ appellierte

ber 5lönig an Sorb $Rortl)ö @l)rgefül)I unb perfönlid^e 2In{)äng=

lid^feit an feine föniglid^e ^erfon. ©egen feine beffere Über=

^eugung lieg fid^ ber aJiinifter für bie 2lnfid^ten beö ^önig^

gerainnen. Unb au^ hei ber Tle^v^di^i ber übrigen ^olitüer

ging berfetbe ^ro^efe mit Seic^tigfeit vox fid^ in einer gcit, in

raet(^er ^atriotiömuö mit unbebingtem ß5ef)orfam gegen 'oen

^önig unb gemeinftem ©ermliömuö ^ufammenfiel.

3Jlit großer ©albung fprad^ man benn aud^ in (Snglanb von

einer neuen ^erfö^nungöpotitif, t)on 3w9ßftänbniffen an hie ameiu

!anifd^en Kolonien, üon 2lbfenbung neuer ^ommiffare. Über ber=

artige !inbli($e Tlittel freilid^ raaren ber ©ruft ber 3ßtt unb ber

©tols eineö jungen unabl)ängigen 33o(!eö längft l)inauögeraad^fen.

3n granfreid^ aber raurbe bie '^ad)xiii)t von ber Über=

gäbe ^ourgopneö mit 3ubel aufgenommen, „^i^t^ ^at mid^

me^r überrafd^t," fprad^ ^ergenneö nac^ ben kämpfen am
^Branbpraine unb hei ©ermantoran, „alö bag @enera( 2Safl)ington

§oraeö 2trmee angegriffen unb il}v eine (B^ia^t geliefert l)at.

grifd^ aufgehobene Gruppen l)ie§u fällig §u mad^en, ha§> vev^

fprid^t alles. " Unb §u folc^en 2luöfid^ten je^t bie D^ad^ric^t von

Saratoga! ^n biefer ^unbe üernalim man ha§> ©rabgeläute

englifc^er ^errfd^aft in 5lmerifa, englifd^er ©röfee in ber 2Belt.

3Bäl)renb in ©uropa bie Kuriere. l)in unb l)er flogen, raä^renb

e§ in ben ^ahinetten ftürmifd^e <Bienen abfegte, ^og dtu\)e auf

hen ^riegöfd^auplägen in Slmerüa ein; bie Slrmeen fammelten

ftd^ in il)ren Söinterquartieren. ®abei tiatten bie (gnglänber nid^t

all^uüiele 2lu§raal)l; benn fie Derfügten nur über brei ifolierte

fünfte: ^empört in 9^l)obe Qölanb, ©tabt ^era 3)or! mit Um=
gebung unb ©tabt ^^ilabelp^ia mit ber aJiünbung beö Delaware.
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IV. ISaKcx} 3tor3e

®aö ©(ücf, ha^ am §ub)on bie amerifanifd^en Sßaffen ^um

<Sieg gefü()rt, ma^U eö tnöglid^, bk ^kx Derfammelte Slrmee

ouf^ulöfeu. ^a^ betn 33rauc^e, ber unausrottbar ^u !)errf(^en

fd^ien, lief oljnebieö bie ^ienft^eit ber meiften 2Bel)rleute mit

bem ©d^lug beä 3a{)reö 1777 ab. ^emgemäfe gogen bie 3JliIi§=

aufgebote ber ^eimat §u. @in ^ei[ ber sufammengefd^molseuen

^unbeötruppeu (^ontinenta(truppen) übernahm bie Seobad^tung

ber eugtif($en Slrmee, meldte unter ©eneral Clinton hk ©tabt

unb Qnfel 9Zeit) 3)or! befe^t ^klt. Unter bem nieberfd)mettern=

ben ©inbrud ber £ataftropl)e von ©aratoga mar von l)ier nid^tö

SU befürd^ten. — Slnberö lagen bie ^inge meiter im ©übraeften,

150 Kilometer von 9^em 3)or! entfernt, in ^f)itabelpt)ia unb

beffen Umgebung. @ö ift fd^on gezeigt morben (IL <B. 63), wk
©eneral §ome fid^ in ^^ilabelpl^ia für hen Sßinter feft^ufe^en

begann, ©er amerüanifd^en 2lrmee aber fel)lte ein

rid^tiger (5tü^pun!t. ©ollte SBaf^ington fid^ meiter von

g5l)ilabelpl^ia entfernen unb in ben meftlid^ gelegenen bergen

unb Tälern gefiederte Söinterquartiere fud^en? 2Bar eö !lug, bie

Slrmee in einzelne Soften auf^ulöfen unb alleö 2anh gmifd^en

bem <Bu^qm^anna unb bem ©d^uplfill gu bedfen? 3m Jlriegö^:

rate mürben (Stimmen für unb gegen abgegeben, fd^riftlid^e

Sluöarbeitungen fprad^en fid^ für biefeö, für jeneö ^rojeft an^.

33ei SBafljington felbft ftanb eine ^t^i^^ t)on @efid^tö=

punften DoUftänbig feft: einmal burfte er bie gül)Iung mit bem

geinbe nid^t verlieren, alfo nal)e Ui ^liilabelpl^ia; ^um gmeiten

mn^te er feine Slrmee beifammen l^alten; gum britten erfd^ien

eö alö näd^fte ^flid^t, il^re ^ebürfniffe gu beiden, fie auö ber

äufeerften S^^otburft l)erauögufül)ren. ©ie l^errlid^en ©igenfd^aften,

meldte biefe Slrmee in htn ©efed^ten beö abgelaufenen ©ommer=

felb§ugö an hen "^aa, gelegt, gaben il^m ä^üerfid^t unb 3ö^ig=

Mi, trofe atter ©inmenbungen an feinem ^lane feftjul)alten. —
„®ie ©tanb!)aftig!eit," fagt griebrid^ ber ©roge am ©d^luffe

feiner ©efd^id^te beö ©iebenjälirigen Jlriegö, „bie ©tanb^aftig=

feit allein ift eö, rva^ in großen 2lngelegen^eiten an^ ©efal^ren

§u retten vermag/'
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3J^ilitäri)($en Dilettanten ift eä von jeEier am ^roedmäjsigften

erfd^ienen, hk 2lrmee in einen ^orbon anfgulöfen, um tin

möglic^ft auögebel^nteö ©ebiet gu beden. 5t^nlid^e 9J?a§naf)men

»erlangte ber Slongrefe von Sßaf^ington, ber barauf antwortete,

ha^ eö i^m perfönlii^ baö größte SSergnügen machen würbe,

jebe einzelne ^erföntid^feit unb jebe ©d^olle Sanb in ben ganzen

^bereinigten Staaten mit ber Slrmee gu beden. S^id^tö !önnte

feinen SBünfd^en me^r entfprec^en. Slber bieö fei mit ben

augenbli(l(i($ üorl^anbenen ©treitfräften nid^t ausführbar. Qn
allen Kriegen unb gu allen 3^^ten fei eö eine naturgemäße

©ac^e gemefen, ba^ einzelne Sanbftredfen bem geinb mel^r auö=

gefegt gemefen feien aU anbere. Die Slrmee in ©pUtter §u

gerlegen, fei gegen jebe miUtärifd^e ^egel.

Übrigens leibe bie 5lrmee an allem 9^ot, unb wenn hin

rafd^er unb buri^greifenber SBec^fel eintrete, fo bleibe i^r nur

bie 2Bal)l graifd^en breierlei £oS: entmeber t)erl)ungern, ober

fid^ auflöfen, ober fid) in einzelne Raufen gerftreuen, um 9^al)=

rung unb ^leibung gu fud^en, fo gut es eben ginge. @eneral=

abjutant, ©eneralquartiermeifter, ^roriantmeifter, ^ommiffare

unb SSagenmeifter feien §u ernennen unb groar tüd^tige Mdnmv,
welche i^re ©teile n)ir!(ic^ ausfüllen.

Die (Stimmung ber ©inroo^ner in $ennft)bania, meldte in

biefem ©trid^ bes Sanbes nid^t bie minbefte 2ll)nlid^!eit mit

bem l)erben Söefen ber D^euenglänber aufmiefen, geigte ftij 'otn

Griten nid^t ungünftig unb riete weigerten fid^, mit htn ameri^

fanifd^en Lieferanten ^äufe abguferließen. Qu feiner geraotinten

SJiilbe unb ^orficC)t cermieb es 3Safl)ington, bie 9J^ac^t ausgu^

ühen, bie il)m erteilt mar, um bie ^Sorräte mit bemalt ^in^

autreiben. — „Qd^ geftelie," fd^reibt er an ben ^räfibenten bes

^ongreffes, „W geraaltfame Slusübung ber militärifc^en 9}kd^t

bringt miiS) fel)r in ^erlegenljeit. 33ielleid^t ^at mid^ eine übel

angebrad^te 3Jienfd^enliebe unb ber SSibermitte, anbern melie ju

tun, gu fel)r in ber 2lusübung biefer Tla^t gel)emmt; bies war

aber nid^t ber einzige ©runb meiner 3Hilbe. 3d^ l^abe es mol^l

bemerft, mit meld^em Slrgraoljn man bie militärifd^e Waii)t be=

trad^tet, unb wie felbft bie heften unb 3Serftänbigften unter

uns fte als ein notmenbiges Übel fürd^ten. Diefe Semerfung
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nta^te mid^ rorfid^tig unb id^ fu(^te beö^alb jebe ganblung

ber @eit)Qlt gu i:)ermeiben, ireld^e bieö 3SorurteiI unterftüfet

^ätU. Qnbeffen !ann ber ^ongreg bat)on überzeugt fein, bag

i<^ feine 3)^ül()e fdienen werbe, um ben 3::ruppen, foraeit bie

Umftänbe e§ ertauben, atteö gu rerfd^affen, wa^ fie braud^en,

unb bem geinb fo üiel a{§> niöglid^ bie Vorräte p entjie|en."

„3d^ mug aber gugleid^ melben, ha^ bie 3Serforgung beä

,§eereö mir baburd^ fet)r erfd^roert morben ift, ha^ im mid^tigften

3lugenbli(f 3Seränberungen im ga($e beö ^romantmeifterö t)or=

genommen mürben. @ö mirb mid^ fel^r erfreuen, menn bie

bürgertid^en ^eprben ber einzelnen <Btaaten, entraeber burd^

hk Slufforberungen be§ ^ongreffeö ober burd^ ben eigenen guten

SBillen unb burd^ bie '^ot ber ©olbaten angetrieben, fid^ §u

mirffamen SJiagregeln für biefen Qwtä entfdaliegen. 3m ganzen

l^ängt baö 3[5ol! ftetö an ben alten (iJemot)nf)eiten. ^on jel^er

ift itinen gefagt morben, man muffe allen Slnorbnungen ber

bürgerlid^en 33eprbe miliig gef)ord^en, o^ne über if)re !Swe&
mägigfeit §u grübeln. SDie ^efet)Ie einer militärifd^en ©emalt

aber merben immer mit gurc^t unb 5Irgraot)n aufgenommen." —
„9^ie ift eö gut, Vorräte t)on Kleibern unb Sebenömitteln burd^

gemaltfame Tlitkl p erpreffen, ^ie 9f?equifition ron Xuä),

mo^u un^ vor einigen Etagen hk bringenbfte 9^ot gmang, l)at

tien größten ßärm unb 3}HJsbiIIigung felbft hei unferen beften

'^xenn't^en veranlagt, derartige 9J^aJBregeln l^elfen un^ ^mar

für ben Slugenbtic^ an^ ber 9lot, merben aber, menn mir fie

miebert)oIen, hk oerberblic^ften ^oi^en naä) fid^ ^kl^en. 6ie

verbreiten 2lbneigung, 2lrgmof)n unb gurd^t bei bem 33oI!e,

unb ermedfen felbft bei lang gebienten unb an ftrenge 9J?ann§^

gud^t gemöl)nten ©otbaten ben §ang gur 3ügeIIoftgfeit, jum

9fiauben unb ^lünbern; biefer §ang ift fd^mer gu l^emmen unb

mürbe oft nid^t nur für hk @inroo()ner, fonbern felbft für ha§>

Qeex rerberblid^. ©ö fd^mergt mid^ tief, ba§ id^ nenliä) gu ge=

maltfamen 9)litteln greifen mußte un'o i^ mürbe eö al§ 'oa^

größte Unglüdt anfeilen, menn bie 9^ot un§ gmönge, eö öfter

p tun."

33ei ber SSa^l beö SBinterlagerö !am eö 2öaf^ing=

ton befonberö barauf an, bem Jßinb unb beffen Hauptquartier
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$l^tlabelp!)ia fo na^e ^u bleiben aU mögtic^, um bie Unterne^^

mungen inö Sinnenlanb 511 ^inbern. S)a ein natürli($er

©tü^punft fe{)Ue, befi^loß er, fid^ einen fol($en gu fc^affen. —
©ttüa 35 Kilometer tüeftlid^ von $f)i(abelp^ia, auf bem redeten

Ufer beö ©d^uytfill, liegt eine ^alfenfung, Is aller) gorge
geljeigen. 2luf ber einen ©eite becft ber ®($ut)l!ill, auf ber

anberen eine 9^ei^e t)on §ügeln, bie fid^ leidet befeftigen ii^^^n.

'^aä) bem linfen Ufer beö ©d^ui^lfill, hamit gugteii^ auf hk ©trage

naäi $l)i(abelp^ia, mürbe eine ^rüde l)ergeftellt. ®er 33oben

beö Sagerö ringö nid^tä alö SSilbniö, nirgenbö ein ®orf, nid^t

einmal eine garm. 2ßafl)ington beftd^tigte genau ben gefamten

Sagerraum unb raieö jebem Regiment feinen $la| an. 3ebe

.^amerabfd^aft follte fid^ eine ^lodfl)ütte erbauen.

®er ©eneral ^alb, ber üor fur^em mit Safapette (IL (B. 57)

gefommen unb gum ^it)ifionä!ommanbeur ernannt morben mar,

ergä^lt in feinen 33erid^ten an ben §er§og von 33roglie na(^

$ari§: „5lm 19. ^egember erreid^te bie 3lrmee biefe beroalbete

SBilbniö, gemi§ eine ber fi^led^teften ©egenben ^ennft)lt)aniaö.

^er 33oben arm, unangebaut unb beinal)e unberao^nt, fein

gutter, teim Sebenämittel. §ier follen mir SBinterquartiere

Ijalten, b. l). in '^axaäen liegen, ©enerale mie ©emeine, um,

mie man fagt, bie Slrmee fid^ von i^ren (Btvap^en erl)olen ^u

laffen, fie §u refrutieren, neu auöjurüften nnh für bie Eröffnung

beö näd^ften gelb^ugä geilig üor^jubereiten, mäl)renb mir gu^

gleid^ baö Sanb t)or feinblid^en Einfällen fd^üfeen." ®er ®e=

hanU, in biefer äBilbniö §u überrcintern, fei fein glü(flid^er.

„2Bir geben ben ^lodliäufern, hi^ mir im roilhen ©ebirge er=

rid^ten, gang unüerbient ^^n (Sl;rennamen SBinterquartiere.

Käufer gibt e§ bort nid^t einmal für bie Generale. Qi^ merbe

bie (Srrid^tung meinem fleinen ©d^loffeö felbft leiten, um eö fo

menig fd^led^t aU möglid^ gu befommen."

„SBaf^ington ift gemife ber tapferfte unb reblid^fte 9Jlann,

er 'i^at bie beften Slbfid^ten unb ein fe^r gutes Urteil/' (^in

Unglü(f aber fei eö, ^^a^ fid§ ber Oberbefel)l§^aber fo leidet

geroinnen unb beftimmen laffe. (Sinem fd^led^ten S^latgeber '^ahe

er iebenfallö fein Ol)r gelielien, alä er bie ©egenb oon hattet;

gorge gum 2Binterquartier mäl)lte, mo Generale, Offiziere unb
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©olbaten unterfd^ieböloö unter gleid^ fc^Ied^ten ^ebingungen in

engfler ^erü^rung miteinanber liegen.

2Bafl)ington raupte red^t wo^l, 'oai Duartiere in einer mit

allem Überflüf[igen rer) ebenen ©tabt, in reichen Dörfern unb

freunblid^en ^täUä)en angenel)mer finb alö in ber SBilbniö;

ba^ e§ fi($ unbeforgter unb rul)iger leben lägt ah]eit§> rom

geinb alö l^ier in ber 9^a$barf($aft, nur einen ftarfen ^agmarfd^

mm (Gegner ah; ba§ Einers unb £iebl^abertl)eater einen befferen

3eitt)ertreib für bie Offiziere abgeben, al§ (B^anien aufraerfen,

33rüden bauen unb erergieren; aber gerabe fein 2öinter=

qnaxtitv mollte er fid^ geftalten aU ©($ul^auö, mo Se^rer

unb (Schüler beifammen mol)nen, fi($ mit folbatifc^em ©eift

bur($bringen unb burd^ bie 9^äl)e beö geinbeö gegmungen merben,

ftetö auf ber SSad^e gu fein, ^ein 9f?ul)elager, einen Übungö=

pla^ mollte er l^aben. Qu i^rem ©efüge einigermaßen er=

fd^üttert, fül)rte 3öafl)ington feine Slrmee nad^ ber Tliitt beä

^egember 1777 inö Sager ron Stallet) gorge l)inein; alö ein

forgfältig jugeric^teteö, friegöbraud^bareö Snftrument fonnte er

fie im grü^fommer 1778 mieber ^erauömarfd^ieren laffen.

©er ^ageöbefel^l com 17. ©egember 1777 fagt hen

Gruppen

:

„^lit ber pd^ften ^efriebigung fprid^t ber fommanbierenbe

@eneral allen Offizieren unb ©olbaten feinen ©an! am für

bie ^apferfeit unb Sluöbauer, mit ber fie bie (Strapazen be§

gelb§ugö übermunben l^aben. Dbmoljl mir nic^t immer glücf=

lid^ gefämpft Ijaben, ift bodf; im großen unb ganzen ber §immel

unferen SBaffen günftig gemefen unb l^at fie mit fid^tlic^em

erfolg gefrönt. 2luf bem beften ©runbe mag fid^ beölialb hk

Überzeugung bei unö aufbauen, 'tia^ mir bei !ül)nem geftlialten

an ben erforberlid^en 33erteibigungömaßregeln baö Qui unfereä

SSaffenbienfteö erreid)en werben: Un ab l; äug igfeit, grei=

l)eit unb ^rieben, ©aä finb Segnungen, mert, ha^ mir

jebe ©efal^r beftel)en. Unb mir laufen tro^bem feine ©efal^r.

©ie 9Ka(^t von 3lmerifa allein, geljörig angemanbt, l)at nii^tö

gu fürd^ten ron htn ©treitfräften 33ritannien§. 3lber mir fielen

nid^t rerlaffen ba auf unferem ^oben. granfreid^ läßt nn^ jebc

^eil)ilfe gufommen, bereu mir bebürfen, unb eö befteljt guter @runb
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ju glauben, ba§ ber ,3eitpunft nid^t mel^r ferne ift, mit raeld^em

granfreid^ tätigen Slnteil an unferem streite nimmt, inbem eö

ber briti)($en ilrone ben Urieg erflärt. Urfad^en genug, hk
unö untt)iberfte!)Ii(^ ba^u antreiben, nein, bie unä gmingen, feft

unh mann!)aft in unferem 3Biberftanb gegen unfere Unterbrücfer

gu t)eri)arren, ©d^mierigfeiten gu überminben, in Strapazen

auöpbauern unb jebe @efa^r tkin gu ad}kn/'

„®er ©enerat l)ätte fe^nlid^ geroünfd^t, ha^ eö in feiner

3}2ad^t gelegen l^ätte, bie 3:^ruppen in hk beften SBinterquartiere

gu fül)ren. 2lber mo fönnen fotd^e gefunben werben?" ©olle

man inö innere von ^ennfploania ^k^m, wo fd^on fo riele

flüd^tige Bürger auö $^i(abe(pl)ia Ohbaä) gefunben? ©olle

man bereu Qa^i t)erme^ren unb ^ugteid^ bie Umgegenb ber

§auptftabt bem geinb preisgeben? — „^er ©eneral lebt ber

Überzeugung, ha^ alle Offiziere unb ©olbaten, üon einem unb

bemfelben ©eifte befeelt, entf^loffen finb, jebe ©d^mierigfeit ju

befielen mit ber 2:^apfer!eit unb 5lu§bauer, raie fie il)rem ^eruf

entfpre($en unb ber ^eiligen <Bai^e, für bie fie im gelb ftel)en.

@r felbft mirb mit il)nen alle 33itterniffe unb Unbequemlid^=

feiten teilen."

„2luf htn morgigen 2:ag l)at ber ehrenwerte Kongreß für baö

gange Sanb ^anffagung unh (^^het angeorbnet unb e§ ift unfere

g^flid^t, in ®emut @ott gu banfen für bie mannigfad^en ©naben,

mit htmn er unö gefegnet l)at 2)eöl)alb befiehlt ber ©eneral,

ha^ hk Slrmee in il)ren Quartieren bleibt nnh ha^ bie gelb--

prebiger hti i^ren Jlorpö unh ^rigaben ©otteöbienft lialten;

gugleid^ forbert er alle Offiziere unb ©olbaten auf, menn if)xe

Ibraefenlieit nid)t bringenb erforberlid^ ift, bem ©otteöbienft

angun)ol)nen."

©0 glaubte 2öafl)ington, feiner 2lrmee bie l)arten 2Binter=

quartiere befonberä anfünbigen p muffen. 3lber and) 2lu6en=

ftel)enbe mufete er §ur D^iulie bringen. @ö mar 9Jlobe geworben,

bie t)om fommanbierenben ©eneral getroffenen 9)la6regeln gu

fritifieren unb fid^ einzumengen. 5lamentlid^ bie gefe^gebenben

^erfammlungen von $ennft)lr)ania unb D^ero Qerfet) liätten ge=

münfd^t, bag Sßaf^ington ben geinb t)orl)er vertreibe ober gang

üernid^te, beoor er fid^ gur Söinterrul^e nieberlege. ©old^en
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Udtn ©infprac^en gegenüber m'nS) nun ber ©eneral bod^ Don

feiner geraö^nlii^en 3JJi(be unb ©ebulb ab: „(So gibt Ferren/'

antwortete er fc^arf, „bie ^u glauben f($einen, ber ©olbat fei

Don §ol§ ober ©tein unb für ©c^nee unb ^älte glei(^ unemp=

finblid^. ^iefe weifen §erren meinen benn, eö fei ein Iei($te§,

mit einer fo übel zugerichteten unb fd^led^t auögerüfteten Slrmee,

tüie ic^ hk unferige n)ieberl)olt gefd^ilbert l^abe, gegen einen

ftärferen, tool^l uerfeigenen unb in ber ©tabt ^l)ilabelpl)ia für

einen SSinterfelb^ug aufö günftigfte poftierten geinb baä offene

gelb §u l)alten unb bie (Staaten ^ennfi)lt)ania unb ^^w Qerfe^

vov Sluöfällen unb ^^erl)eerungen gu fd^ü^en. 3(^ toill biefen

Ferren nur fagen, bag eö viel leidster ift, oom toarmen Dfen

au§> in einer fidleren bequemen ©tube ^abel auö^ufpred^en, alö

auf einem falten, bem ©türm aufgefegten §ügel ^u fampieren,

ol)ne marme ^leibung auf ©(^nee unb @iö gu fc^lafen. <Bo

leib eö mir au(^ tut, bajg hie 33ürger jener Btaattn mand^em

tlngema(^ auögefe^t fein mögen, unb fo fe^r i^ münfd^te, 'oa§>

übfteEen ^u fönnen, muB iä) hoä) bebauern, "oa^ man mit

unferen lialbnacften unb mal)rl)aft unglüi^li^en ©olbaten fo

gar fein 3Jiitleib^at."

Mit Sluönal)me einer fleinen 3lbteilung, meldte im £ager

SDienft tun follte, t)erlegte SSaf^ington hit fd^mad^e Gruppe

leichter Reiterei, bie er fid^ gefc^affen ^atte, nad^ ^renton in

ta§> reid^e Sanb ron 9^ert) ^erfei;. 2)ie gan^e übrige 2lrmee,

Infanterie unb Slrtitterie, rereinigte er im Sager von SSallei)

gorge. @ö mögen, neben ber Slrtillerie beö ©eneral ^no^,

mel)r al§ 40 S^iegimenter Infanterie geraefen fein, eingeteilt in

14 ^rigaben, feine von biefen 1000 SD^ann ftarf. 3Son ge=

fc^icften §änben gefällt mürben rafc^ bie 33aumftämme ^u 33lo^=

lütten aufgebaut, jebe 16 %n^ lang, 14 breit, auf je 12 'Mann

bered^net. ^oä) vor ©nbe beö 3al)reä 1777 ftanb baö Sager

fertig ba in parallel laufenben ©äffen; in jeber ©äffe bie Mann--

fd^aften eineö ©taateö. ®ie gront be§ Sagerö ging im allge=

meinen gegen ©üben, hie glügel gurüiJgebogen gegen ©üboften

unb ©übroeften; gegen 5Rorben l)in becfte ber ©d^uijlfillflu^. 2luf

bem äufeerften redeten glügel unb zugleich hinter biefem, ha

wo ber ^allepbad^ in ben ©d)uplfitt münbet, lag 2Bafl)ingtonö
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Hauptquartier; auf bem entgegengefe|ten linfen glügel ftie§

©eneral 9Jiü!)leuberg§ beutf($=t)irgimfc^e ^rigabe an hen (5(^ut)l=

M ; benad^bart auf bem lin!en glügel fd^Ioffen ft($ au 9Jlü^leu=

berg bie 33rigaben oou SSeebon, ^aterfou, Searueb, ©looer.

^a§ 3entrum !)ielteu bie ^rigaben ^oor, ^avim, (Scott. 2luf

bem red^teu glügel 33rigaben SSoobforb, SJ^ajroell, (Souraa^,

§uutiugton; baf)iuter hk 21rtillerie üou Sluoj. 3"^ @c^u^

ber Srüde über hen ©(^upIüU mar bie ^rigabe ^aruum aufs

geftettt morbeu, aU ©eduug beö Hauptquartiers ^rigabe Wac

Qntoiä). 3Iuf beu ©deu ^ebouteu, bie 3raif($eulimen burd^

^iUm, 3Ser]£)aue uub ©d^ü^eugräbeu aufgefüllt. Qe ^wti 33ri=

gabeu formierten, mie fd^on oben gefagt, eine ^iüifion; ^u ben

5Dit)ifionö!ommanbeuren, 9}?aior=:@enera(ö, aU meldte ©ulliüan,

©cammel, Sorb ©tirling, ©reene, SJlorgan fungierten, raaren

nod^ Safaijette unb ^alb getreten.

3n biefen SBintertagen aber im Sager üon Gatter) gorge

mar t)on ben 11000 ^ann, auf bie fid^ ungefähr bie ^opf=

ftärfe belief, oftmals !aum bie Hälfte ^um mirflic^en ©ienft im

gelbe befäl)igt. „SBenige 2^nt^ Ratten mel^r als ein Hemb,

vkU nur hk Hälfte eines fol($en, mand^e aber gar feines";

an einem beftimmten ^ag maren beinal)e 3000 3Jlann im

Sager bienftuntüd^tig ,
„raeil fie barfug unb anä) fonft ron

^leibung entblößt maren". — „Bzü einigen ^agen," fäl^rt

2Bafl)ington üon ber 3JJitte bes gebruar 1778 fort, J)ai nid^t

üiel an einer Hungersnot im Sager gefel)lt; ein ^eil ber Slrmee

ift eine 3ßo(^e lang o^ne alles gleifd^ gemefen, bie übrigen

^ahen es 3—4 ^age entbel)rt. SCbgeriffen unb l^ungernb, mie

fie finb, !önnen mir bie unoergleid^lii^e Slusbauer unb ^reue

ber ©olbaten nic^t genug bemunbern, unb ba§ fie nid^t längft

burd^ il^re Seiben gu allgemeiner ^Jleuterei unb gur Sluflöfung

bemogen raorben finb." ©elten mol)l in ber ©efd^id^te mögen

treuere unb aufopferungsfäl)igere Tlänmv um einen großen

gül)rer gefd^art geraefen fein als biefer ^ern bes Qetxe§> im

€ntbel)rungsreid^en SBinterlager von 3SalIet) gorge um 2Baf^=

ington. @s mar mieber red^t hk 3eit, hen guten J^ern aus ber

leidsten SBare lierausjufdualen; riele Hu^^^^te, ja ^aufenbe

liefen ber Heimat gu ober ließen fid^ gar, von ben rollen STöpfen

5pfiftcr, S)ie 5lntertJfamf4)e atetiotution II 8
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angetocft, gegen Ijo^eö §anbgelb in bie dtei^en beö englifd^en

§eereö anraerben. 2öaö bie fd^raere $robe beftanb, bie wenigen

^aufenbe, bie fid^ unjerftörbar erroiefen, bilbeten red^t eigentUd^

hk Se^rförper für hk Formationen, toeld^e mit befonberem @e=

fd^id bie 3:^ätig!eit beö ©ommerfelbsugä 1778 aufzunehmen be^

ftimmt maren.

2luf feinem gelbe feineö 2öir!enö entmicfelte ber ^ongreg

tim fo un^eilüotte ^ätigfeit, alä menn er fid^ in bie ®etai(ö

ber ^efel)(§gebung, Drganifation unb 3Sermaltung ber Irmee

einmengte. 3"^ ©eneralfommiffar (Commissary-General of

Stores and Provisions) mar gteid^ gu beginn beö ^riegö ber

Oberft Sofepl; ^rumbutt ernannt tüorben, ein 3J^ann, ber red^t

gut für biefen Soften fic^ eignete. Um aber eine §anb im

©efi^äft gu be!)alten, [teilte ber ^ongrefe eim 9}Zenge nieberer

Beamten an, bie eigentlich bem Dberft ^rumbull untergeorbnet

maren, unb non il^m ptten übermad^t werben follen, bie aber

in Sßirflid^feit nur il)rem ^rotljerrn, bem ^ongreg, üerantmort-

li(^ blieben unb mit biefem bireft in 9Serbinbung ftanben. ^ei

feinem fteten SJJigtrauen gegen bie Slrmee unb beren 9Jladl)tl)aber

manbte ja ber Kongreß baöfelbe falfd^e ©riftem gegen 'otn Ober=

befel)l§l)aber felbft an, inbem er il)m einen ©eneralinfpeftor

(I. ©. 329. 330) an bie Seite §u [teilen bemül)t war, ber an

bcn ^ongrefe unmittelbar gu hexiä)kn, b. l). wenn er Su[t l)atte,

t^tn Singeber madien follte.

®ie ©inmifd^ung beö ^ongreffe§ in 'oit obere S3ermaltung

ber Slrmee l)atte nun bie golge, bafe Oberft ^rumbull [ic^

weigerte, fein 2lmt länger gu oerfelien, unb ba^ hie gal)llofen

nieberen 33eamten ol)ne jeglid^e Kontrolle blieben unb gu il)rem

eigenen '^u^tn eine l)eillofe Söirtfd^aft fül)rten. 2tl)nlid^ mie

im ©eneralfommiffariat fal) e§ im Duartiermeifterbepartement

au§; nic^t§ alö Hemmungen unb ^erfd^leppungen, für hie eö

!eine 2lbl)ilfe beim ^ongreg gab. (grft gegen ha^ grü^ja^r 1778

l^in gelang eä bem Oberbefel)l§l)aber, einigen äßanbel gu fd^affen.

©ein §er§ gu erleichtern, fd^rieb 3Bafl)ington an ein ilim

befreunbeteö SJiitglieb beö Itongreffeö: „— Über ^wei @egen=

ftänbe muB iä) nod^ einige ^emerfungen l^ingufügen. SDer erfte

ift bie Unfd^lüffigfeit beö ^ongreffe§ unb bie gewöl)nlid^e Sang=
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famfeit, biö eö enblid^ §u einem 33ef$Iuffe !ommt, wenn il^m

etiraö üorgetragen rairb. ©arauö entftetien bie mannigfac^ften

^Md^teile unb in fielen gällen würbe eine raf($e ©ntfd^eibung,

füllte fie aud^ bie bargelegte 3J?a§regel üerraerfen, weniger f(^äb=

ü^ fein. 3}?an fönnte alöbann einen nenen ^lan erfinnen,

raä{)renb alleö xn^tn mng, fotange bie (Baä^e unentfd^ieben ift."

„®er jraeite $nn!t ift ber Slrgraol^n, ben ber Kongreß nn=

glücflid^erraeife gegen bie Slrmee unter{)ält nnb ben, wenn bie

^aä)viä)ten nid^t falfi^ finb, einige 9J?itgIieber ^iä) beftreben, p
üerflärfen. Sie fönnen überzeugt fein, ba§ nid^tö fd^äblid^er

unb grunblofer ift al§ biefer SCrgraofin. (Sr beru!)t auf ber

^ergebrad^ten ^JJeinung, ba§ ftel^enbe ^eere gefä^rlid^ finb für

hen (Staat. ®ieö 33orurtei( befte()t in anberen Säubern nur in

3eiten beö griebenä. 2BeId§ einen @runb aber E)ätten rair

wo^, in ber Seit be§ 5lriegeö ein ^^orurteil gegen bie Solbaten

5U unter()alten, bie alle ^anhe beö ^ürgerö mit bem Staate

üerfnüpfen? — Söenn mir ein rid^tigeö politifd^eö Softem be=

folgten, fo müfeten alle Unterfd^iebe gmifd^en Bürger unb Solbat

megfallen. 2ßir müßten alle, Jlongreg nnh 3lrmee, aU
ein ein^eitHd^eö3[^ol! angefe()en merben, baö gemeinfd^aft=

(id^ für fein SSol^l unb feine gortbauer fämpft, nad^ benfelben

©runbfä^en unb für benfelben Qmcä. ®iefe ^^rennung, biefer

5lrgmol^n, ber genäl)rt ober oielleid^t nur unoorfi^tigermeife

gebulbet mirb, fann §u feinem guten Sluögang fül)ren; benn er

ift im pd^ften @rabe unpolitifd^. ^ei einzelnen 3Kenf(^en ift

ber fid^erfte 2Beg, ftd^ einen gum geinb gu mad^en, ber, menn

man i^m fagt, ha^ man il)n bafür l)ält. ®er Slrgmobn, meldten

fur^fid^tige ^olitifer gegen baö §eer gu erregen fud^en, um
baöfelbe in ber Untermürfigfeit unter ber oberften bürgerlid^en

Seprbe gu erl)alten, gerabe biefer lrgraol)n mirb ha^ @egen=

teil üon bem l)erbeifül)ren, maö fie beabfid^tigen."

„®ieö Vorurteil ift ferner Ijöd^ft ungered^t, meil feine klaffe

üon bürgern in ben breigelin ^bereinigten (Btaatm ben 3Ser=

fügungen beö ^ongreffeö fo miüigen unb pünftlid^en @el)orfam

geleiftet l)at alö gerabe bie 2lrmee. ^enn ol)ne Slnmafeung

unb ol)ne bie geringfte 2lbmeid^ung von ber 2Bal)rl)eit fann iä)

bel)aupten, bag bie ©efd^id^te fein 33eifpiel barbietet, ha^ jemals
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ein §eer fo groge Seiben unb Sefd^raerben mit fo unerfc^utter=

lid^er ©ebulb unb 6tanb^aftig!eit ertragen ^at; ba^ SJ^enfd^en,

Toeld^e Mm Rkihtx Ratten, i^re ©lieber ror bem grofte gu

f(^ü|en, feine ^eden, um barunter ^u f($Iafen, ja ni^t einmal

©(^u{)e, fo ha^ fie i^ren 2öeg mit bem Stute ifirer gugfo^len

begeid^neten ; hk öfter jungem mußten, al§ fie fid^ fättigen

fonnten, bur($ groft unb ©d^nee marfedierten, ^u Sßei^nad^ten

i^re Söinterquartiere belogen, nur einen ^agemarfd^ üom %einhe

entfernt unb o|ne ^ier ein Qan^ ober eine ^ixtk ^u finben; —
ba§ biefe 3Jlenfc^en o^ne 2Jlurren alle biefe Seiben ertrugen,

ha^ bemeift it)ol)[ einen ©el^orfam unh eine Untenoürfigfeit,

mouon man in ber ©efd^id^te fd^roerlid^ ein ä^nlid§e§ Seifpiel

finben mirb."

„2Bo]E)l ^at "oie Slrmee einige SSorftellungen unb Sitten im

^one ber Jllage an hen Slongreg gelangen taffen megen ber

Sefc^lüffe für einzelne gälte; bieö !ann aber einen Slrgmolin

nic^t red^tfertigen unb nic^t einmal entfd^utbigen, aU ftrebe bie

Slrmee nad^ unbilliger Dber^errfd^aft, ober ^iele hanaä), hie

bürgerlid^e Tla^t um^uftogen. Qn biefem Sid^te fonnten jene

©efud^e nid^t hetrai^tet werben, üor^üglic^ ha ber ^ongreg

felbft in mel)reren gätten ben Sefd^raerben abl)alf, über hie ge=

!lagt mürbe nnh bie au§ feinen eigenen Serorbnungen ent-

fprungen maxen/\

3n bie ganje gütte ber 2Bintermül)en fiel für 2Safl)ington

nod^ ein befonberä bitteres nnh trübet ©efc^äft: er mugte

um feine eigene Stellung fämpfen gegen S^trigen niebrigfter

2lrt unb fanb l)iebei nic^t einmal ben gefamten ilongreg §u

feinem <Bä)ni^e l^inter fid^ ftel)en. — ^n einer unt)erl)ältniä=

mä§ig furjen Qeit ^atte 2öafl)ington burd^ hie '^ai^t überlegener

^erfönlic^feit fein 2lnfel)en nnh feinen gelbl)errnruf befeftigt.

©ennod^ galt er in ber öffentlid^en 3J^einung nod^ lange nid^t

al§ ber einzig mögliche, alö ber unentbel;rlid^e '^lann. ^er

©rfolg ift für bie urteilölofe aJlenge immer maggebenb, unb fo

fonnte man balb pren, raie bie ®inge am Delaware peifel=

loö gan§ anberä verlaufen mären, menn ein Organifator beö

©iegeä, alö meld^er fid^ 5. S. ^ate§> hei ©aratoga erprobt,

menn ein fold^er aud^ ^ier an ber ©pi^e geftanben l)ätte.
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®aö Offigierforpö ber amerüanifd^en 3Irmee war ja femeö=

iregö an§> einem einzigen ©ufe; erft na^ bem Söinter von 1778

imb nad^bem ber Oberbefehlshaber energifc^ burd^gefaliren trar,

begann fic^ ein einlieittid^er ©eift, eine ©leid^mäfeigfeit in ber

®en!= unb ^anblungöroeife geltenb ^u machen. Qn reichem

Tla^e fonnte man biö bal)in bie ©puren jeneö !Iein[i($en 9'^ei-

beö, jener gel)äffigen graiftigfeiten unb ©iferfüd^teteien beob=

ad^ten, weld^e burd^ baö 3ii1*ö^^ß"P^öttß" üerfd^iebener 3nter=

effen unb perfönlid^en @l)rgei§eö notmenbig erzeugt merben.

®ie in ©nglanb unb Qrlanb geborenen pl)eren Offiziere mie

&ate^, See, ßonmari glaubten fid^ befonberö bered^tigt, über

Surüdfegung flagen §u bürfen; il)rem @l)rgei§ ftanb niemanb

im SBege alö 2Bafl)ington. Unb temperamentvolle ^olitüer,

Tüie e§ 3ol)n Slbamö (IL B. 58) unb anbere ^ongregmitglieber

maren, verurteilten längft ha^ 3Sorfid^tige unb ^Jlet^obifd^e in

Söaf^ingtonö ^riegfül)rung. Sob^ubler brängten fid^ an ©ateö

unb ßonmat) l)eran unb beftärften bie beiben in bem ^lane,

bie Stellung SBaf^ingtonö gu untergraben; ©eneral 3}^ifflin,

ber von feinem Soften alö ©eneralquartiermeifter, meil feine

Seiftungen nii^t befriebigt l)atten, entfernt morben mar, fd^lofe

fid^ i^nen an. ®aö gange 3Sorgel)en ber ^erfd^morenen gegen

ben Dberbefel^löl)aber ift alö (So nmat)=Kabale begannt ge=

raorben.

3m ^ongreg maren bie TOlitärangelegenl)eiten burd^ baö

^riegöamt, alfo mefentlid^ burd^ einen Sluöfd^ufe üon ^ongreJB=

mitgliebern, beauffid^tigt morben. Qm ©ommer 1777 mürbe

befc^loffen, eine ^riegöfommiffion von fünf bem Kongreß nid^t

angel)örigen 3JJitgliebern gu beftellen. @ö ^d)eint, ber ^ongre^

l)atte fid^ oorgenommen, in biefe £riegö!ommiffion aud^ fold^e

3Jiitglieber lieranjugie^en, meldte nid^t thzn gut auf 2Bafl|'

ington p fpred^en maren; gunäd^ft mar 3JJifflin ^Sorfi^enber,

fpäter @ateö; ßonroar) mürbe §um ©eneralinfpeftor ernannt,

unabl)ängig oom Oberbefel)lö]^aber, beauftragt ein neueö Siegle*

ment auö§uarbeiten rein nur nad^ hzn Sßeifungen ber ^riegö=

fommiffion. 2luf biefe SBeife umbrängt, foHte 2Bafl)ington gur

©inreid^ung feiner ©ntlaffung beraogen werben.

hinein oorerft erf($ien eö no^ notraenbig, bie greunbe von
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bem Oberbefe!)(ö^aber gu trennen. Mit ber ganjen ©(^raärmeret

ber Qngenb blicfte Safapette an bem großen 9}Jann empor, ber

an ber ©pi|e ber amerifanifd^en Slrmeen ftanb. @erabe biefcn

^ranjofen mugte man entfernen, ^aö ^riegäamt erfann beö=

l^alb für i^n einen äßinterfelb^ng nad^ .^anaba mit bem QkU
3Jlontrea(. 2a\ayztt^ ging benn auä) mit feinem ©tab nad)

Sllbanp ab. Slßein nid^tä mar vorbereitet; ber improoifierte

gelbgug gerfiel in fid^, e!^e er begonnen ^atte, unb Safatjette

fe^rte nad^ fallet) gorge gnrüd. — deiner (latte fo üiel gnm

(Sieg über SSonrgo^ne beigetragen alö ber ritterlii^e 9}Jorgan.

Sin x\)n brängte ftd^ ©ateö vertranlid^ !)eran: 2BafE)ington§ 2ln=

fef)en fei fel)r gefunfen, bie Slrmee ungufrieben mit i^m; me!)rere

Offiziere müßten §urn(ftreten, wenn hin SSanbel gefd^affen

werbe. Qn el^rlid^er ©ntrüftung erroiberte 3}iorgan: „3d^ muß

(Sie bitten, mid^ mit folc^en gel)äffigen Qnfinuationen §u t)er=

fd^onen, unb maö mid§ betrifft, fo biene idf; unter feinem

anberen gü^rer alö unter 2Bafl)ington."

©efätfd^te 33riefe SBaf^ingtonö, gunäc^ft in ßonbon tjer-

ijffentlid^t, bann in 9^en) 2)or! nad^gebrucft, foüten hen ^emeiö

liefern, bag 2öaff)ington fd^on im (Sommer 1776 bie 2öirffam=

feit beö ^ongreffeö angefod^ten {)abe. D^iemanb glaubte ernftlid^

an ba^ armfelige ^kd^raerf. ^effere Söirfung erwartete man

Don anont)men ^Briefen, bie an ben ^räfibenten beö ^ongreffe^,

Saurenö, unb an hen ©ouoerneur t)on Virginia, ^atrid §enri),

gerid^tet maren unb ben 23emeiö gu liefern Ijatten, ba§ bie <Baä)e

beö ^aterlanbeö in ©efal^r fei, menn 2Safl)ington an ber ^i^i^^

ber Slrmee bleibe. „®te Slrmee am §ubfon l)at gegeigt, maö

Slmerifaner gu leiften vermögen, menn ein mirflid^er @e=

neral fie befel)ligt. ©in &aU^, See ober (Sonraai; mürbe fie

in furger geit unüberrainblid^ mad^en." B^gleid^ mürben @e=

rüd^te in Umlauf gefegt, ha^ SBaf^ington mit bem ©ebanfen

umgel)e, von feiner «Stelle gurücfantreten, darüber fd^rieb

2Bafl)ington einem greunb: „©ie bürfen mir glauben, bafe it^

nie ein Sßort fallen lieg, morauö man 'i)ätU folgern fönnen,

iiS) motte gurücftreten. ^ie ©runbfäje, hie mid^ von Slnfang

an gum (SJegner ©nglanbä gemad^t, beftimmen l)eute nodf; meine

©enfungöart, unb folange meine ©ienfte nod^ für nötig er=
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ad^tet raerben, ben!e iä) mä)t baran, fie aufijufüubigen. @ö ift

nur ein £mff berjenigen, hk eine 3Seränberung ber gegen;

tüärtigen Seitung it)ünf($en, auöjufpre($en, 't)a^ eö meine 2lb=

fi($t fei, gurüdjutreten /'

^atrid §enri) wie au$ ^räftbent Saurenö fd^icften bie

überfommenen anonymen ©(^reiben fofort an SBaf^ington

ein, ber aui$ fonft burd) feine ergebenen greunbe Sorb

©tirling, Safapette, ©reene, 3)Jorgan unb anbere längft t)on

ben gegen feine (Stellung gerichteten D^änfen unterri(^tet war.

3n feiner Seife lieg er fi($ in feiner Haltung irre ma(^en.

9liemalö geigte er fo t)iel @rog^ergig!eit, SJlägigung unb @elbft=

be^errfd^ung al§ gerabe (jier, hei ber ^erteibigung ber eigenen

Stellung, welche an§> aüen Slnfeinbungen fefter lieroorging, alö

fie jemalö geraefen. „^ä) hin an 3t)r ©c^idfal gefnüpft/'

fd^rieb Safapette, „werbe e§ teilen unb §u 3l)nen l^alten, mit

$er§ unb (Sd^raert unb allen mir §u ©ebot fte^enben 9)Zitteln."

3n ber Slrmee felbft befunbete fid^ ein iieftiger SBibermille gegen

hie gred^l)eit, meldte fic^ an ben guten 3f^amen beö Oberbefel)lö=

l;aber§ lierangemagt l^atte.

®ie (Generale ©ateö unb Mfflin ^ahtn übrigens energifd^

gegen bie SCnflage proteftiert, aU ob fie Slnteit an einer ^e=

megung gegen 'i)en ©eneraliffimuö genommen l^ätten. Sind)

^onraat) mad^te benfelben 3Serfud^. dli^t mit bemfelben ©rfolg

mie feine gmei ©enoffen, bie in i^ren Stmtern oerblieben. eon=

matj mugte alö @eneralinfpe!tor gurüdtreten, oerliejg bie Strmee,

liatte aber guoor nod^ ein ®uell mit bem Oberften ß^abmataber,

in bem er t)ern)unbet mürbe. ®em S^obe fid^ nal)e glaubenb,

richtete er nod^ dn augerorbentlid^ reuigeö 6d^reiben an Söafl);

ington. —
©ineö ber fd^önften Söinterquartiere, bie eö jemals

gegeben, l)atten hit (Snglänber belogen, — bie ©tobt
$l)ilabelp]^ia. — 5lm 3Jlorgen beö 26. (September, nad^bem

bie (Sd^lad^t am ^ranbtimine gefd^Iagen mar, fanb ber (Sinjug

ber ©nglänber in $^ilabelpi)ia ftatt; graei engtifc^e unb jmei

i)effifd^e ©renabierbataiHone mit Sorb eornmattiö an ber Bpii^e

marfdliierten burd^ bie (Strafen. Salb oerme^rte fid^ bie 33e;

fa^ung; 9f?ebouten unb befeftigte fiinien entftanben um htn
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^lag, ber gan§ baö Sluöfel^en einer engtifd^en ©tabt an=

nai)m. ^ie igälfte ber ©inrooiiner raar geftolEien; toaö gurüif^

geblieben, erraieä fid^ ben (Snglänbern buri^auö freunblid^

nnb ergeben. ®ie leeren Käufer raurben in SSaraden für bie

3JJannf(^aften umgefd^affen, bie ^ird^en in Sa^arette; bei ben

treugefinnten 33ürgern, gu benen namentlid^ aud^ bie £luä!er

geprten, quartierten fid^ bie Offiziere ein; au^ S^era 2)orf famen

^aufleute gugereift, bie alle SBaren für Supö nnh Qtx^ixznnng,

feilboten; Lieferungen gingen willig ein; nirgenbö geigte fid^

3J^angel.

3n $^ilabelpl)ia war ja t)on jel^er ber ^orriömuö furc^tloö

einl)ergegangen; nod^ im 3Jlai 1777 burfte ein ©eiftlid^er c^

wagen, für htn ^önig ju htttn. Ratten l)ier bie ©nglänber

alö grembe nnh fred^e (Sinbringlinge gegolten, wie e§ hzi bem

entfd^iebeneren ©eift beö 3Solfeä in 33ofton ber gall raar, fo

wäre fid^erlid^ bie Seoölferung niä)t fo rul)ig geblieben. 2lber

t)om ©eptember 1777 biö §um Slufbrud^ ber (Snglänber gu 2ln=

fang Quni 1778 geigte fid^ nid^t bie minbefte ©pur oon Un=

rul)e ober Ungufriebenl^eit. greilid^ waren bie offenen %tinhe

ber ©nglänber auögeraanbert; raaä gurü(fblieb, bereitete ben

englifd^en Offigieren eine 2Iufnal)me in ber beften ©efellfc^aft,

weld^e weit über ^ulbung l)inauöging unb el)er wie SSorliebe

auöfal). Obwol)l baö ^riegögefefe l)errfd^te, würbe boc^ Sofep^

©aHowat), ein Überläufer au^ bem amerifanifd^en in^ englifc^e

Sager, aU ^orftanb ber ^oligei begeid^net; and() ^in 3}^agiftrat

trat in 2::ätig!eit, ber freilid^ atte feine 2Beifungen am bem

Hauptquartier erl)ielt. — ®ie englifd^e ^eereöüerwaltung ga^lte

mit barem ^artgelb. ©o fam eö, bafe gal)lreid^e Lieferungen

geleiftet würben, wäl^renb bie amerüanifi^en ^ommiffare unb

Lieferanten, bie beim ^auf nur entwertetet ^apiergelb gu bieten

f)atttn, oftmals ol)ne ben minbeften ©rfolg baö Lanb burd^=

gogen, ©d^eunen unb 3J?ül)len üifitierten.

©d^limmer ftanb eö mit ber Dfiefrutierung ber englifd^en

2lrmee. Qm oereinigten ^önigreid^ waren längft feine 9^e!ruten

mel)r aufgutreiben oon irgenb inö ©ewid^t fattenber 2lngal)l. (So

blieb alfo nur hit Hoffnung übrig auf ©inftellung oon Qn-

bianern, 2lmerifanern, ^eutfd^en. ^a^ bem ©d^lag oon ©ara-
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toga tjerfpürten bie Snbianer ni($t me^x r)iel Suft, ftd^ auf ben

^riegöpfab §u wagen; i^re 33auben für ben ©rengfrieg mußten

erft neu organifiert roerben. @ö l^anbelte ftd^ anä) sunäc^ft um
bie Slrmee an ber £üfte unb !)ier wav nur ju re($nen mit hen

^ranfporten, bie an§> ©eutfd^Ianb famen unb mit ben 2ßerbe=

bureauö in 9^en) gor! nnh ^^ilabelpl)ia. Sufeerft mül^felig auö

gepreßten Sanbeöünbern nn't) Sanbftreid^ern atter 5lrt hxaii)Un

bie beutfd^en Jlleinfürften ©rfa^truppen §ufammen. griebrid^

ber (5)ro6e inäbefonbere fu($te htn Slbflug beä 9Jlenf(^enmaterial§

naä) ber ^üfte ^u l^inbern. ®od^ mürben gegen 4000 Mann
aufgetrieben, von benen ber allergrößte ^ei( über D^^ero 3)or! §u

©eneral §oroe naä) ^^^ilabelpl^ia abging.

tiefer fpärlid^e 2^ruppenerfa| follte geiioben merben buri^

Slnmerbung treugefinnter 2lmeri!aner. ©in paar ^orieö auö

^exü 3)or! unb 3^em Qerfep mürben gu ^rigabegeneralen ernannt

unb ftettten inner!)a(b meniger Tlonate jroei f(Jmai$e 9fiegi=

menter gufammen. Qm Sauf be§ SBinterä ergingen 2ßerbbe=

fef)Ie für brei^ef)n amerüanifc^e D^iegimenter, jebeö p 500 3}^ann

;

bie §ätfte baoon foll in ber Xat im Tlai 1778 t)orE)anben ge^

mefen fein. 3n ber britif^en 2lrmee, flagt Safa^ette hittev,

befinben fid^ gan^e amerüanifc^e Regimenter unb in jeber

Kolonie fönne man tim Slnjaljl von 2euten jä^Ien, bie par
ni^t bie SBaffen gegen 2lmeri!a füt)ren, aber eö fid^ jur 2luf=

gäbe machen, „bie greunbe ber grei^eit §u fc^äbigen unb hen

greunben ber Xyvanmi nüi^iii^t ^unbfd^aft jufommen p
laffen". — Unter ben angemorbenen Gruppen finb befonberö

befannt geworben bie „Pennsylvania Loyalists" unb „Queens

Rangers", ^rog all biefer 3[5erftärfungen aber blieb §ome

meit entfernt, bie ^Imerifaner, beren (Entblößung von einer

3Jlenge von Hilfsmitteln mol)l befannt mar, in il)rem nal)e ge=

legenen Sager von 3SaIIei) gorge ftören §u motten; ein paar

guragier^üge, ba§ mar atteö, ma§ er ben 3Binter über unter=

nal)m. ©e^^alb mürbe aud^ bem 3Ib|d^iebägefuc^ beö ©eneral

Home (II. (S. 68) ol)ne meitereö ftattgegeben unb ein ^a^-

folger aufgeftettt. 2lm 8. Mai 1778 fam Clinton in $^ila=

belpl)ia an unb übernal)m einige 3eit barauf baö ^ommanbo
an Stette von §ome.
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^en ^effifd^en Offeieren f^etnt $^i(abe(plE)ta niä)t fel^r ge^

fallen ju ^ahen. einer berfelben, SBieber^oIb, nennt hk Qnäfer=

ftabt „einen ©ammelplal aller Sf^eligionen unb ?^ationen", folg=

Uli} ein 3Jli)dömaf(^ aller ©e!ten «nb ©taubenögenoffen, nid^t

weniger ein „confluens canaillorum" unb glaubt, „bajs eö ben

©täbten ©obom unb ©omorrlia in 5lnfel)ung aller Safter ni($tö

na^gibt". ®ie englif($en Offiziere, weld^e eä na^ bem 3Sor-

bilb iljreö Oberbefel)löl)aberö fo fel)r liebten, fid^ ron iliren

^ätreffen unb ga]^lrei($er ©ienerfd^aft begleiten gu laffen, mögen

allerbingö eine beträd^tlid^e 33ern)üftung moralifd^er 9Jatur in

ber fonft rielleid^t red;t brauen ©tabt angeridjtet ^aben. —
dagegen lobt ber liefftfd^e Offizier bie geraben ©tragen, hk

(Seitenwege mit hxeitm Steinen, bie ^ad^rinnen unb ©äd^er.

keinerlei Slrbeit aber in ©tal)l, ©tucf, Elfenbein, ©tid^erei ober

(Seibe werbe gefertigt; ^unft unb Qnbuftrie feien nod^ in ber

^inbl)eit. „®ie ©nglänber iä)idzn il)nen alleö W§>, unb maö

fie fd^idfen, ift wißfommen. Slber bod^ ift ber Slmerifaner unb

befonberä ber ^l)ilabelpl)ier fo eingebilbet, ju glauben, fein

2anb auf ber @rbe fei fd^öner, glüdlid;er, reid^er ober blül)enber

aU il)r faum fnofpenber (Staat/'

Offiziere unh 3}lannfd^aften waren bequem untergebrad^t.

5Der ^ag warb mit ä^^toertreib, W '^aä)t mit Suftbarfeit üer=

brad^t. 9liemanb "oadite baran, hie Seiben ber 5lrmee in ?ßa^zv}

gorge aud^ no($ burd^ einen Singriff in biefer SSinter^ ober

grü^lingöjeit §u rerme^ren. 5Daä 3:l)eater in ber ©out^ ©treet

würbe unter ber ^ireftion einiger Offiziere, barunter ber taknU

rolle Tla\ox Slnbre, nod^ befonberö oerfd^önt. SlUgemeine ^e-

wunberung fanben ber ^or^ang unb einzelne ^eforationen,

hit von Slnbre gemalt waren. ®ie @innal)men floffen in hie

^affe für äBittoen unb SBaifen. „For the benefifc of a Public

Charitj will be represented Comedy called ,The Constant

Couple', to whicli will be added ,Duke and no Duke'. The

Characters by the officers of the Army and Navy. Boxes

and Pit one Dollar etc."

Mit bem grü^jalir oermel^rten ^ferberennen bie ^eil)e ber

Vergnügungen. Sßöd^entlid^e ^äUe nebft einer ©pielban! fanben

t)iele 33efu($er. ©er fred^e 9^eid^tum mad^te fid^ in offener 2luö=
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fd^toeifung breit. ®cnn unter ben Offizieren war jeber diana,

ber britifc^en 5lrifto!ratie unb jebe ©tufe beö SBo^lftanbö vtx-

treten. 33on Übungen fonnte raenig hk Stiebe fein, raot)l aber

nad^ englif($em Srauc^ üon ^araben. 33ei einer fotd^en fu^r eine

fd^öne ©nglänberin, bie ^Jlätreffe eineö Oberften, angetan mit

ben garben feines Regiments, in offener ^alefd^e mit großem

$runf bie gront ab.

©länjenber aber mürbe fein geft gefeiert aU bie „3Jiig=

c^iansa" am 18. 9Jlai 1778, baö Slbfd^ieböf eft für ©ene--

rat §orae unb ^ugteid^ eine §ulbigung, meldte bie engtifc^en

Offiziere i^ren greunben unb greunbinnen barbrad^ten. 9ladj

bem Sraud)e ber 3^it war baö geft überlaben genug : furnier,

Regatta, ^att, geuermer! mit ungä^ligen Emblemen unb ^er=

anf(^aulid^ungen ber Sot)a(ität für ©nglanb. Qugenb, (Sd^ön=

l^eit unb feine SBelt, wk fie ^^ilabetp^ia nie gefe!)en, maren

l^ier rerfammelt, unb man erinnerte fid^ fpäter, mie ber un=

glüdUdfie SJ^ajor 5lnbre einer ber tätigften Slnorbner gemefen

unb mie man in SJ^ig ^eggt) ©Rippen, meldte balb bie (Gattin

beä ©eneral ^enebict Slrnolb merben foßte, bie gefeiertfte 'Bä)ött'

^eit üon ganz ^l)itabetpl)ia rerelirte. — Unter ben .^(ängen

t)on mel)r al§ 100 Römern ful)r bie geftgefeUfd^aft in flaggen^

gefd^müdten 33ooten ben SDelamare l)inab unb lanbete mit

bem Siebe: „God save the King"; 200 ^ranfportfd^iffe trugen

bie gufd^auer unb groei Megöfd^iffe gaben bie ©alutfd^üffe.

'^aä) ber Sanbung §og hk ©efellfd^aft burd^ bie ron ^aoal=

lerie unb Infanterie gebilbeten ©paliere nad^ einem offenen

^la^, mo bie Offiziere, p^antaftifd^ a(ö ^iitter gefteibet, in @egen=

mart ber gelabenen, auf ©effeln tl)ronenben ©amen ein 2::urnier

auffül)rten. darauf gog man unter einem S^riump^bogen gu

einem glänjenb auögeftatteten §aufe, mo ber S^anj begann

unb eine ©pietbanf eröffnet mürbe mit einem ©infa^ t)on

2000 ©uineen.

©d^on bie ©intrittöfarten bejeid^neten hen fd^eibenben ©eneral

Some alö hk unterge^enbe ©onne, bie beftimmt ift, mit größerer

^rad^t fid^ mieber §u erl)eben; in blenbenben ©d^riftrügen t)er=

fprad^en bie geuermerfe unfterbtid^e Sorbeeren. Um 9)Zitternad^t

mürbe ein ^runfma^I ron 430 ©ebeifen beim 2ii^k t)on
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1200 3Sa($öfergen aufgetragen; H^ Xanten bauerte biö bie

Sonne f(^on länger alö eine ©tunbe am ^intrnel ftanb. 2llle§

foßte bie Überzeugung ber Offiziere jum Sluäbrudt bringen, bag

bem ©eneral goroe bur($ feine Slbberufung bittereö Unred^t

gef($e]^e.

©0 rourbe ber neue Dberbefel^lsl^aber, ©eneral Clinton,

empfangen, ©r raar ber rierte englifd^e ©enerat, ber au W
(Bipa^e geftellt würbe; (^ate^, 33ourgot)ne, §orae raaren bal)in=

gegangen; in 3"^wnft treten in ben ^orbergrunb bie Generale

ß^Iinton, Sornraattiö unb ^nppljaufen.

©d^Iimm erging e§ einem ^eil ber ®eutf($en in $!)ila=

belpl^ia unb ©ermantomn. (Sie jaulten ^ur 3lrifto!ratie

meber ber ^ir$e, mä) ber ©efettfc^aft; geminnbringenbe 5lmter

befanben fid^ aud^ nid^t in ifjren Rauben, golgtict) l^atten fie

fein befonbereö Qntereffe am gortbeftanb be§ englifd^en ditg^U

mentö. 2luö il^nen gingen feine ziS)ttn ^orie§ fieroor. 3m ©egen?

teil, bie „^eutfd^e ©efeüfd^aft" (I. S. 92. 268) unb bie ^ird^en=

gemeinfd^aften fiatten fid^ mef)r al§ einmal an ben ©rftärungen

gegen bie (Snglönber beteiligt. Qnm Sol^n bafür mürben jegt

bie £ird^en erbrochen unb in Sagarette üermanbett; an^ bem

Baumaterial ber „©eutfd^en ©efellfd^aft" erftanben ^ferbeftälle;

hk ®ruc!erei von §einrid^ TliUex nnh niele §äufer, bie beut=

fd^en Patrioten gel)örten, mürben gerftört.

Unter ben griebenöfeften, 9}Zennoniten, Quäfern, ^unfern gab

e§ nur einzelne, meldte ben t)om Kongreß verlangten ^reueib

leifteten; bie übrigen ftiegen fid^ an bem Sßortlaut he^^dhen,

am (Sibe überl;aupt. @ö l)ei6t bort: „3<$ N. N. fd^möre (ober:

beteure), ba§ id^ ©eorg IIL, bem ^önig üon ©rogbritannien,

feinen ©rben unb 9^ad^folgern alle gulbigung auffünbige unb

t)erfage, unb ba§ id^ ber D^tepublif ^ennfijloania alö einem freien

unb unabl)ängigen ©taat treu unb mal^rl^aftig jugetan fein mill,

ba§ id^ gu feiner geit etma§) tun ober gu tun ceranlaffen mill,

maö ber greilieit unb Unabl)ängigfeit beäfelben, mie fie t)om

^ongre§ erflärt morben ift, nad^teilig fein mirb, nn\) bag id^

gleid^fallö einem ber griebenörid^ter beä befagten ©taatö allen

§0(Jt)errat ober t)erräterif(^e 3Serfd^mörungen, bie mir je|t be^

fannt finb ober t)on hemn iä) fpäter erfahren merbe, "oa^ fie
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gegen biefen ober gegen einen anbeten 'Btaat ber ^Sereinigten

Staaten ron Slmerüa gerid^tet finb, aufbecfen unb anzeigen

werbe."

Sluffallenb ift an biefem Sürgereib, ha^ bie ^eljörben, wie

eö fd^eint, nid^t anf feine allgemeine ©nrc^fü^rung brangcn,

bag man ifyx am religiöfen Sebenfen ablehnen fonnte unb

baß er n)ol)l üon ber S^iepubli! ^ennft)It)ania, aber nur ganj

nebenfädilid^ von 'o^n ^bereinigten «Staaten fprid^t. Unter ben

wenigen ©eutid^en, meldte ben @ib oermeigerten, befanb ftc^ ber

^ud^brucfer (Sljriftop^ ©aur t)on ©ermantomn (I. <B. 157. 160),

feines 'Sefenntniffeä nn Fünfer; er fiebelte nac^ ^I)ilabelp{)ia

über unb entblöbete fid^ nid^t, ein englifd^ geftnnteö Journal

Ijerauö^ugeben. 2llö nad^ fur^em bie englifc^e §errlid^feit in

^l)i(abelp^ia ein (Snbe na^m, mürbe er gefangen gefegt unb

fein Vermögen bem ©efeg gemäjg eingebogen.

©ie ©rgebniffe ber9^e!rutierung für hit amerüa-
ntfd^e Slrmee maren faft fo ungünftig wk biejenigen, unter

benen bie englifd^e Strmee litt. ®ie Slnmerbungen gingen wie

gemö^nlid^ )t^x langfam t)on ftatten. Slaum ber 'Dritte ^eil

ber vom ^ongre§ beroilligten 2Jiannf(^aften trat mirflid^ ein,

fo ha^ eö t)ielfad^ notmenbig mürbe, Smangömajgregeln anju=

menben. ©eneral ^alb berichtet: „Um ^u rekrutieren, mug ber

©ffeftioftanb im Sager üon 3Sattei) gorge no(5 ftetö rerminbert

werben, inbem man Offiziere unb ©otbaten auöfenbet. ©e^t

man fparfam mit biefem Sluöfenben gu SBerf, fo befommt man
aud^ wenig 9^e!ruten unb bie 2lrmee wirb M SBiebereröffnung

beö gelb^ugö fo !(ein fein wie guoor. SBenn ber ^ongref^,

ftatt l)in unb lf)er ju fd^wanfen, nid^t balb energifd^e SJ^agregeln

ergreift, um bie Regimenter fo balb als möglid^ gu t)erüoII=

ftänbigen unb bie Wlili^en gu einer breijä^irigen ^ienftgeit ju

zwingen (ma^ iä) feit langer 3^it tagtäglid^ prebige), fo wirb

ber ©eneral mit ©id^erlieit ni(Jt barauf re(^nen fönnen, am
näd^ften SJlorgen nod^ jwan^ig Mann beifammen gu l)aben. ®ie

Seute ber ^Jlilis werben nämlid^ nad^ klaffen angeworben unb

Iiaben fid^ nur für eine ©ienftjeit oon jwei SJ^onaten oerbinblid^
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gu mad^en. ©inb biefe abgelaufen, fo fann fie niemanb sraingen,

aiid^ nur einen ^^ag länger p bleiben, tiefer ^i^fi^^^ ^ft ^^^^

Saft für ben Staat unb bie Bürger: man fommt nie über ben

3uftanb ber Einübung von 9^e!ruten l)inauö unb ber ©ienft

l)at nid^t hzn geringften 9^u|en baüon. 2ln biefer Organifation

beö §eereö aus 3Hili§en rairb bie (Sac^e noc^ f($eitern. ®er

leibhaftige Teufel l)ätte e§ nid^t fd^limmer einrii^ten fönnen.

gür bie regulären 3::ruppen entfielt noc^ ein weiterer

9^a($teil barau§. ^er Tt)ol)ll)abenbe 3Jiili§mann marf(^iert ni($t

perfönlid^, fonbern rairbt fid^ einen ©tettoertreter, bem er für

^tüeimonatlidie ^ienftgeit 200—1000 Dollar begal)lt. 5Die ^erle

finben eö ganj^ angemeffen, für ad^ttt)ö($entlid^eö 6pa§ierengel)en

fo Diel @elb ein^uftetfen unb l)üten fid^ rao^l, fid^ feft — für

bie ftel)enbe Slrmee mit breijäliriger ^ienft^eit ober auf ^riegö=

bauer — anmerben gu laffen. ^aä mürben fie aber gum großen

^eil tun, menn ber SJ^iligbienft gang abgefd^afft märe. «Sie

fönnen fid^ alfo benfen, meldte ©d^mierigfeiten 'i)a^ 9ie!rutieren

für bie reguläre 3lrmee l)at."

„Qd^ meife nii^t, mie eö in ber 9}^ontierungöabteilung be=

txkhtn mirb, fo t)iel aber ift fidler, 't>a^ hk l^albe Slrmee l^alb

nadft, unb "ba^ beinal)e bie ga-nge Slrmee barfug gel)t."

^^ieberl)olt mugte Söafljington bem ^ongreg oerfid^ern,

menn biefer il)m ^SoIImad^t gab, bie Tliii^ an^^nhkten: „3}ieine

Slbfid^ten finb nid^t auf 33erftärhmgen burd^ SJ^ilig gerid^tet";

er fei migoerftanben, eö ^anble fid^ um bie 2luffteIIung ber

regulären Slrmee unb um bereu ^Verpflegung. — „greunbe,

Sanböleute unb 3JJitbürger!" 3JJit biefer Slnrebe raanbte fid^

2ßafl)ington an bie ^emol)ner oon 9^em Werfet), ^ennfijloania,

^elamare, Tlavylan'o unb Virginia; — „naä) brei gelbgügen,

mä^renb meld^er bie @inmol)ner biefer BtaaUn, nid^t oline @r=

folg, mit einem ber mäd^tigften Slönigreid^e auf ©rben geftritten

l^aben, finb mir je^t enblid^ auf gleid^er §öl)e mit unferen

©egnern angelangt. ^a§> gemäl)rt hk befte ©runblage für ben

©lauben, ba§ angemeffene 3lnftrengungen unö befäl)igen merben,

rafd^ ben ^rieg gu enbigen unb bie Segnungen oon grieben,

greil)eit unb Unrerle^lid^feit nn^ §u fidlem." 9Jlit biefen 2lb=

fid^ten fei bie 3^otmenbig!eit oerbunben, oor ber Eröffnung beö
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näc^ften gelbgugö eine Slrmee gu fammeln, ftar! genug, nid^t

nur ha^^ ^an'i) t)or ben 3}lig()anblungen ^u fc^ü^en, bie eö f($on

über fid^ ^ahe ergeben lafjen muffen, fonbern anä) um angrifft-

meife ror^uge^en unb eimn entfd^eibenben ©d^Iag ^u füiiren.

@erabe aber eine fo ftarfe Slrmee bürfe nii^t bem 9}|anget an

Sebenömitteln ausgefegt fein, ^ie öftlid^en ©taaten feien ^u

meit entfernt; beöl)alb werbe eä 2lufgabe unb ^f(id§t ber ge=

nannten (Staaten, für ha^^ nötige gteifd^ unb anbere ^ebürfniffe

gu forgen.

^a^ hen 33eric^ten von ©eneral ^alb l^errfd^ten im ^ro=

t)iantrt)efen gan§ eigentümli(^e ^er^ältniffe: „(So gibt ^m
eine ^eiE)e feftr foftfpieliger, aber gan§ überflüffiger 33eamten.

3ebe ^rigabe l^at i^ren ^roüiantfommiffär, il^ren Quartier^

meifler, i^ren Sßagenmeifter unb guragefommiffär, unb jeber

Don biefen f)at raieber feinen Stellüertreter. (So \)at auä) jeber

©eneral, menn er e§ n)ünf(^t, feinen befonberen ^romant=

fommiffär unb brei ^uragefornmiffäre. Slße biefe 2ent^ (;aben

militärifd^en D^iang nn\) im ©runbe gar ni(^tö ^u tun. ®ie

feJ)r 3a{)Ireid;en Quartiermeifterge^ilfen finb meiftenö 2^ntt o^ne

jebe mititärif($e 2luöbilbung, oft ganj gen)öl)nlid^e Unterf)änbler,

aber fämtUc^ Oberfte. ^enfetben 9^ang befleiben bie @eneral=

lieferanten. 9J^an fann gan^ pt)erfi(jtli($ jeben mit „Oberft''

anreben, ber fid^ nn^ in oertraulid^er Söeife näf)ert; bie Dffi=

giere niebrigeren 9^angö finb bur^gängig bef($eibener. @tücf=

lid^ermeife Ijahtn mir eö mit einem geinbe §u tun, ber ebenfo

fd^rcerfällig ift."

(Snglifd^eö 33eifpiel oon früher l^er unb englifd^e ^ienft=

öorf($riften mirften überall naä). Sßä^renb hk 3Jlannf($aften

oft barben mußten, belogen bie plieren Offiziere Seben^-

mittel im Überflug. „Qd^ l)abe täglid^ 24 9^ationen, b. \).

36 $funb greif*, 24 ^^funb Srot ober aj?el)l," fäl)rt ^alb fort,

„eine bebeutenbe Lieferung 9ium, Sid^ter, (3pedf, (Salg, ©eife u. f. m.

^ie ^Jlagagine finb molilgefüHt unb mir fönnen barauö nel^men,

ma§ mir motten. Übrigens muffen bie ^riegöfoften l^erlialten,

um gar meleö gu becfen, ma§ nid)t anö ^ageölid^t fommen

barf."

(Sbenfo rerberblid^, mie in ber ^eereörermaltung, roirften
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hk veralteten englifc^en ©tenftoorfd^riften im Sager ber Slmeru

faner auf hu Sluöbilbung. 2)aö meifte bleibt ben tlnteroffi=

gieren überladen ; von einem rid^tigen SSorpoftenbienft ift raenig

hk dtehe; bagegen ftel)t nad^ englif($em SSorbitb ha^ $arabe=

wefen in üppigfter ^lüte. — „9}ian ermübet bie ^Truppen mit

^araben/' ergäl)lt ^atb an^ ^ßattet) gorge, „unb mit maö für

^axahen, breimat länger, ak nötig ift, gleid^üiel, ob an 3}iarf(^=

ober 9^ul)etagen. @ö tut mir baö ebenfo leib, alö eö mic^ an--

mibert." — „^ie Generale ben!en nid^t baran, Ut Seute ju

f(j^onen. ©ie nel)men hk ganje ©tärfe ber il)rem 9iang ge=

bül)renben SBad^poften in 2lnfpruc^. ®er ©eneral niebrigften

©rabeö ^at einen 2^ntnant mit 30 3}?ann, ber 33rigabier einen

^Sergeanten mit 12 Tlann gur 2öad^e unb bie übrigen (Btah^^

Offiziere nad) 3Serl)ältniä. Qc^ l)abe, um ein guteö Seifpiel gu

geben, eö auf mic^ genommen, in meiner ^iüifion (7 9^egi=

menter an^ Df^euenglanb, gufammen etroa 2000 3Jiann ftarf)

eine SSerminberung biefer 3^^^ üorgunelimen. Tlan l)at ha§>

red^t fd^ön gefunben, aber niemanb gleich mir ge^anbelt. Tlan

Ikht eö l)ier nic^t, aU dlaä)a^rmx gu gelten." — „^orgeftern,

aU i^ Dom ©ienft du jour abgelöft mürbe, fragte mid^ mein

D^^ad^folger, ob x<S) 2[öad^parabe abgelialten l)ätte. Qd^ antwortete

il)m, bag id^ nie ol)ne ^ot ha^ ©lenb ber ©olbaten üergrögere,

nod^ fie gmecfloö unter SSaffen l)alten merbe. ©enn eö ift feit

einem Tlonat fel)r falt, unb man gel)t mit bem 3itf^w^ß"=

treten unb ber Verteilung ber SBad^en unb ber fie !omman=

bierenben Offiziere fo langfam ju 2öer!, ha^ geroö^nlid^ graei

©tunben barüber rerftreid^en. 9)lein ^amerab ermiberte, ha^

er alle Trommler beftellt l)abe unb große $arabe abljalten

merbe/' Umftänblid^ befd^reibt ^alb baä 3^^^^önietl ber $a=

rabe nac^ englifdjem Vorbilb: Sangfamen ©d^ritteö marfd^ieren

bie ^ambourö üon ber d{zä)ten gur Sinfen an ber gront l)inab

unb ebenfo unter ftetem Trommelwirbel mieber l^inauf. Sann
ertöne baä ^ommanbo ^um Slbmarfc^ unb hk Si^ruppen befi=

lieren t)or bem gu $ferb l)altenben Offigierforpö vorüber. Slber

gunäd^ft nur im Greife, um an ben alten $la^ ber Slufftellung

gurüdgufe^ren. ®er 9J?arfd^ allein nelime brei Isiertelftunben

in Slnfprud^. „2ßie fd^abe!" ruft llalb auö, „ha^ fo gelelirige
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nnh t)om üortr eff(id^ften 2Biffen befeelte Xxnppen fo raenig ge=

fc^ont unb fo fd^led^t geführt raerben!"

Sefonbere gürforge üerwanbte 2Baff)ington auf bie Iei(^te

Steueret, raeld^e, ah\eit^ oom Sager bei Stallet) gorge, in befonberä

fru(^tbaren Sanbftrid^en überrointerte. @r fei entfd^loffen, burd^

empfinblid^e 2lrreftftrafen ©jetnpel aufaufteilen , um bie f(^änb=

lid&e 3Sernad)läffigung ber Reiterei l^intanplfialten. ,,3(^ !ann

nidjt fagen," fc^reibt er an 'ozn ^ommanbeur von <5!)elbonä

leidsten Dragonern, „ift meine SSerrounberung gröger ober mein

^rger, aU id^ ^tn gegenmärtigen erbärmli($en 3#^^^ Q^vtx

^ferbe erfutjr. Um fie in gutem <Btanh gu l^aben für ben bem=

näd^ft beginnenben gelb^ug, ha^n mürben ©ie befreit tjon ben

3J^ü^en eineö SBinterfelbgugö, bagu Ijaben ©ie bie beften £luar=

tiere erf)alten mit ©elegenl^eit, fid^ ^u refrutieren. 3d^ felbft

beraubte mic^ 3l)rer 2)ienfte, meldte bod^ rcefentlid^ raaren ^ur

Sid^erung meines Sagers. Unb ^u meld^em Qwedt tat iä) hk^'^.

@ö fd&eint gu feinem anberen, als um 'oen Offizieren ©elegen=

l)eit §u t)erfc^affen, im Sanb um^er gu galoppieren, il)re ^ferbe

gu üernad^Iäffigen unb fie in einen nod^ fd^Iimmeren gwftonb gu

rerfelen 2c. 2öie (Sie ha^ in ©inflang bringen !önnen mit gieren

®efül)len aU Offizier, mie rerantmorten vor 3^rem SSaterlanb,

rerftel^e id^ nic^t." (So fd^eint, ha^ gerabe bie Offiziere ber

^Reiterregimenter fid^ allzuoft unb allzulange in Urlaub he--

fanben. —
^ie ©d^mierigfeiten, ha^ Offigierforpö nur einiger^

magen gleid^artig gu geftalten, ftellten ftd& einer ftreng geregelten,

glei^mägigen 2luöbilbung immer mieber entgegen. ®ie einen

fud^ten ben ^ongreg gegen SBaf^ington au§zufpielen, hie anberen

ben Oberbefel)l§^aber gegen ben ^ongrefe. Unb biefer Dber=

befel)löl)aber galt nid^t einmal alö allgemein anerfannter l)öd§fter

e^ef; bie einzelnen (Staaten erl)oben Slnfprüd^e, baö ^riegöamt,

ber ^ongrefe felbft; jeber l)ätte mögen hen £rieg§l)errn unb

oberften Seiter fpielen. SBaf^ington l)atte genug gu tun, alle

ßmpfinblid^feiten unb ©itelfeiten gurüdgefefeter Offiziere gu be-

fd^raid^tigen unb äugerlid^ menigftenö einigen ©inflang l^ergu^

ftellen. 3n einem ^rief an feine grau fagt Qo^n 2lbamö:

„^ie (Streitereien jmifd^en l)ol)en unb nieberen Offizieren mad^en
^fiftev, a?ie ?lmcrifani{c^e 5RetooUitton. II 9
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mic^ tobmübe. ©ie §an!en miteinanber rcie ^nnh imb ^afee.

<Bk gergaufen einanber rcie bie ^etten^unbe unb reiben fid^ um
D^iang unb ©olb it)ie bie Slffen um Dlüffe."

2lud^ ©eneral £alb fd^reibt: 2)ie (giferfud^t ber nad^ Slmerifa

gefommeneu franjöfifd^en Offiziere untereinanber fei unerträglid^

;

„befonberö biejeuigen toerben von ben anbeten angefeinbet, bie

einen ]f)ö^eren Solang erreid^t ^aben. ^iefe 2entt fennen gar

nid^tö, aU il)x emigeö intrigieren unb ^erleumben. ©ie !)affen

fi(^ wie erbitterte geinbe, unb mo fid^ nur eine ©elegenl^eit

bietet, fu(^en fie ftd^ gegenfeitig gu fd^aben. 3d^ t)er!el)re beö=

!)alb aud^ gar nid^t mit i^nen nnh fel^ie fie äugerft feiten. 3^ur

mit Safat)ettc madie i(^ eine 2Iuönal)me, i^ begegne if)m ftet§

mit berfelben §erglid^!eit unb bemfelben Vergnügen. @r ift

ein üortrefflid^er junger SJlenfd) unb mir finb gute greunbe.

@ö märe gu münfd^en, ha^ alle grangofen, bie l)ier bienen, fo

t)iel (Sinfid^t l^ätten, al§ mir beibe. SJ^an Ijat Safariette l)ier

fel)r gern. ®r fte{)t mit 2öafl)ington auf bem beften gug ; beibe

))ahen alle Urfad^e, auc^ mit mir pfrieben gu fein." —
Sie Offiziere anftänbiger befolbet unb in jeber §infid^t

befriebigt gu fe^en, mar ein ©egenftanb §al)tlofer Einträge

2öaff)ingtonö an hzn ^ongre§. — „Unfere D^ettung l)ängt baüon

ah. ®enn gefc^iel^t baö nid^t, morauf iä) bringe, fo raerben mir

entmeber balb gar feine Offiziere me^r ^aben, ober fie merben

nur gemeine, unmiffenbe ^Jlenfd^en fein, o^m alle gäl)ig!eiten

für biefen ober irgenb einen anberen ^eruf. — 3Baö mid)

felbft aU Offizier betrifft, fo ^ahen bie ^efd^lüffe beö £ongreffeö

auf mid^ feinen ©influfe, ba iä) fd^on erflärt ^abe, ha^ i^ nid^t

\)en geringften 33orteil ^ie^en mitt, fonbern 'oa^ iä) f e^te mie

ein aJlann, über beffen ^aupt hie Slc^terftärung

f darnebt, unb mit ein Bürger, ber bie greilieit feineö Spater

=

lanbeö auf einem bauernben ©runb exhamn mö^te." — „D'^m

bafe bie Offiziere in eine el^reuüolle unb t)orteill)afte Sage ge=

bra($t merben, fann feine Drbnung, ^egelmägigfeit unh gef)örige

Sluffic^t über bie ©otbaten unb baö öffentlid^e Eigentum ftatt^

finben. 3euge bafür finb hie üielen Slriegögerid^te unb hie

große Slngal^t »on Offizieren, bie megen ^ergel^en oerfd^iebener

2lrt in ben legten brei 2)Zonaten faffiert morben finb."
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^ie 33orfdöläge Sßaf^ingtonö liefen l^auptfä(^li(5 barauf

l^inauö, ber ^ongrefe möge ben Offizieren naä) SSeenbigung

beö ^riegö einen §aIbfolb auöfe^en. Smmer lieber appe(=

lierte man t)om £ongre§ an htn ^atriotiöntnä ber Offiziere,

darauf Sßaf^ington : „®ie 2znU mögen pl)iIofop]^ieren mie fie

motten
; fie mögen t)on ^atriotiömnö reben unb an^ alten @e=

f^id^ten 33eifpiele groger, unter feinem ©influg rottbrai^ter

^aten anfül)ren: mer aber baranf, alö auf eine fi(^ere Safiö

für bie ®urd^fül)rung eines langen unb blutigen £riegeö red^nen

rcitt, mirb fi(^ f(Jlie§lid^ getäufijt finben. ^iS) meijg, ba§

^Patriotismus t)orl)anben ift, raeig aud^, ha^ er in bem gegen=

roärtigen Kampfe üiel geleiftet liat; aber i^ fte^e nic^t an, §u

bel)aupten, ^a^ ein groger xmh langbauernber £rieg fi($ auf

biefes $rinsip attein nid^t ftüfeen lägt. ®s mug ein Qntereffe,

bie ^usfid^t auf eine ^elol)nung liingufommen." — „%üv einige

3eit fpornt mol)l ber Patriotismus attein ^u 2^aten unb ^ilft

bem 2JJenfd^en üiel ertragen unb überminben, aber er l)ält ni^t

aus, menn ber 3Sorteil il)m nid^t gur ©eite ftel)t."

„®ie 3Jlenfd^en finb oon 3^atur 'i)zm grieben geneigt unb

mir l^aben Slngeid^en genug, hk uns in htm ©lauben beftärfen,

ha^ bie Slmerifaner bes Slrieges lierglid^ mübe finb. Slber bie

SBünfd^e bes 3Solfes gel)en feiten aus grünblid^er gorfd^ung,

meift nur aus augenblidlid^en (Smpfinbungen l)en)or unb ftimmen

besl^alb feiten mit raal)rer ^oliti! unb ed^tem 33orteil überein."

©0 t)erl)alte es fid^ je^t ani^ mit htn griebenSüorfdölägen, hk

von ber englifijen 9f?egierung gemad^t werben. „9^id^ts barf

gefd^el)en, mas unferer Unabl)ängig!eit ©intrag tun fönnte. ®ie

^rönfungen, meldte 'i)k britifd^e D^ation uns angetan, maren fo

grog nnh mannigfad^, bag fie nie oergeffen raerben fönnen."

^as befte 3}^ittel aber, trog bes Megsmüben S3ol!es, bas fd^on

mit l^albem Ol)r hzn aus ©nglanb fommenben 3Sorfd^lägen

laufd^e, gum ©ieg unb gur greilieit burd^gubringen, fei bie fefte

©eftaltung ber für 'ok Operationen beftimmten Slrmee; burd^

eine ^unbe ber 2lrt möd^te aud^ granfreid^ am el^eften gu einer

^riegserflärung an (Snglanb veranlagt werben.

3m ^ongreg einigte man fid^ enhli^ SU einer ^eftimmung,

meldte ben Offizieren, bie bis gum ©nbe bes Krieges bienen
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würben, auf fteben ^a^vz §albfotb in Sluöftd^t [teilte, au^erbem

ßanbj'(5en!ungen für Offiziere unb 9Jlannf(j^aften.

3nnere Sßiberfprüi^e aber blieben in gülle beftelien

gtoifd^en bem Oberbefe^löl^aber nnh bem ^ongre§. SBafliington

TOoHte eim fräftige Töirflid^e S^egierung über alle brei§e^n Staaten

l^aben; ber ^ongreg aber gab fi(^ gufrieben mit ber (Stellung

eineö mad^tlofen Sluöjd^uffeö, ber Slnfud^en an bie ©ingelftaaten

ftellt. 2Bafl)ington ^atte eö barauf abgefel)en, eine ein^eitlid^e

reguläre Sunbeöarmee aufgufteUen ; ber ^ongreg fannle nur ein

§eer, beffen ©tücfe fid^ 5ufammenfe|ten auö ben D^egimentern

ber breigelin fouüeränen (Singelftaaten. 2Ba{l)ington wollte nur

(Solbaten auf ^riegöbauer l)aben; ber Slongreg aber in feiner

Slngft ror einer ftel)enben 5lrmee begünftigte immer wieber

furge 3(nn)erbungen unb §erbeisiel)ung ber ^Jiili^. Unb bo(^

mufete er gewahren, mie baö 5tnfel)en 2Bafl)ingtonö immer mel^r

wnä)^, mie bie Slrmee 2tn^ängli(^!eit geigte; 't)a§> ftaijelte

immer von neuem feine @iferfu($t auf. — Snnere SBiberfprüd^e

ftiegen and) im Seibe ber 2trmee felbft aufeinanber ; ha ftanben

felbftlofe, l)ingebungör)olIe (Solbatennaturen neben l)abfü(5tigen

©pefulanten ; ungel^eure ©elbfummen mürben ausgegeben, 3Sor=

rate angelegt, unb bod^ litten hk Solbaten 3}iangel an allem

9^otmenbigen, fogar an Sßaffen; eö tat bitter not, ben geinb

balb auä bem Sanbe gu vertreiben unb bie Slrmee friegötüd^tig

gu mad^en, unb bod^ üernad^läffigte man il)re 2luöbilbung, ben

^orpoftenbienft, ha^ fpftematifc^e ^länflergefed^t unb mübete

fie ah mit geban!enleerem ^arabefram.

2Bafl)ington ^atte fid^ im Sager üon hattet) ?^orge noc^ nid^t

üollftänbig eingerid^tet, alö er fid^ fd^on einer 3lufgabe guraanbte,

bie il^m ftetö von ber größten ^ebeutung fd^ien unb fid^ gu=

gleich nid^t mel)r länger auffd^ieben liefe, ^m Saufe üon brei

gelbjügen mar !lar ^u ^ag getreten, bafe aufö fd^leunigfte um=

faffenbe 9^eformen eintreten muffen in SBe^ug auf ®if=

§iplin unb militärifd^e ©inrid^tungen, auf Organifation

unb Verwaltung ber rerfd^iebenen ©efd^äftö^meige. «Seiner @e=

mo^nlieit gemäfe liefe 3Safl)ington fid^ bie Slnfid^ten feiner

Generale über biefe Stoffe fc^riftlid^ einreictjen. (So erl^ielt er

eine 9leil^e ron Sluäfü^rungen , in meldten ha^ gan^e (Softem
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beö §eern)efenö, feine Unüottfomtnenl^eiten unb SJlängel, foroie

hk TlitUl gur Slbl^ilfe eine 33eleu($tung erfuhren. ®iefe Rapiere,

üerbunben mit ben eigenen @rfa{)rungen, lieg SBaf^ington in

einem ^luö^ug gufammenftetten, ber bie Umriffe für ein ganj

neues ©t)ftem entl)ielt, baö in feinen mefenttid^en fünften

von einer ^ommiffion beö ^ongreffeö angenommen mürbe unh

fd^Iieglid^ an^ 't>ie Banttion be§ ^ongreffeö eri)ie(t. @ö mirb

be{)auptet, bafe biefe 3«fcimmenfteIIung von einem ber Slbjutanten

2Safl)ington§ , von bem Oberft Sltejanber Hamilton ^errül)re.

®ie 3}länget, an meldten bie 2lrmee litt, maren herein-

getragen morben ebenfomo^l bur(^ bie veralteten englifd^en

Df^egulatioe al§> burd^ hit Überftürgungen unb bie §aftig!eit, bie

hei ber raf($en Slufftettung ber 33unbe§armee fo menig t)er=

mieben merben fonnten, mie hei ben üerfd^iebenen Slufrufen ber

3Jlili§. Smmer Ijatte 2Bafl)ington gel)offt, in ber ^erfon eineö

tüchtigen ©eneralinfpeftorö einen ©el^ilfen avx 3öerfe ber not=

raenbigen Sf^eorganifation gu ex^alten. ^on ben amerifanifd^en

©eneralen befag fein einziger ©rfal^rung genug, um in baö

detail von ©ifgiplin, 2lu§bilbung, 33ermaltung unb 9teglementö

bringen ju fönnen. %nä) feiner Überlegenl)eit genug über bie

anberen, um allgemeinem 3Sertrauen auf fid^ gu üereinigen. ®er

£ongreg liatte geglaubt, in ßonmat) "oie geeignete ^erfönli(^feit

gu finben, unb leiftete nur einem Qntriganten ^orfd^ub; ein

burd^auö macferer Mann, ber (General ©reene, mar an bie ©teÄe

beö üerbä^tigen 3)^ifflin im Slmt beö ©eneralquartiermeifterö

getreten.

3Sielfad^ liatte fid^ in ber amerifanifcfien Slrmee baä @efül)l

an bie Dberf[ä(^e gearbeitet: hie Überorbnung eineö ©leid^en ober

eines Gegners lägt fid^ fd^mer ertragen. 3Siel leidster fügt man fid^

ha, wo bod^ jeber befelilen mill, in ben 3Sorrang eines an^^

ge^eid^neten gremben. Slber roeld^er grembe märe l)eroor=

ragenb genug gemefen, um i^m bie graeitrai^tigfie (Stellung

nöd^ft bem Dberbefel)lsl)aber, unb eine fol($e ©tettung mar bas

©eneralinfpeftorat, einzuräumen? Unftreitig ber bebeutenbfte

grembe, ber 2lnfteIIung gefunben, mar bis ha^ev £afat)ette. Qm
gelbe mod^te er aud^ gut fein, als ©eneralinfpeftor mar ber

junge 2JJann mit feinen 21 3al)ren unmi)glid^. ©elbft ^alb
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mag nid^t aU ber geeignete 3Jlann erfd^ienen fein. — ^in

©lüctöfaH o!)neg(et$en toar eö geraefen, ba§ ber ^ongreg einen

9J^ann rcie ©eorg Söaf^ington an bie ©pifee feiner ©treitfräfte

[teilte ; ein erneuter ©(üdöfall fülirte je^t ben redeten Sel^rmeifter

^erbei, bem mit üollem SSertrauen ein mefentlid^eö Btüd hei

ber Sfieorganifation ber Slrmee übertragen werben fonnte.

'^o^ mar man mit Slufblocfen ber §ütten in SSalleri gorge

befd^äftigt, alö in S^euenglanb griebrid^ 2Bitl)elm t). ©teuben
anö Sanb ftieg unb von ben Patrioten in 33ofton mit offenen

2lrmen empfangen mürbe, ©ofort manbte er fid^ mit feinen

in ?^ariö erlliattenen ©mpfe][)(ung§fd^reiben an 'otn ^ongre^ nnb

an Sßaf^ington, um aU greimiHiger in bie Slrmee eingerei()t

gu merben. ©nbe gebruar 1778 tarn er im Sager von fallet)

gorge an unb am 27. gebruar berichtet SBaffiington bem ^ongrefe

:

„^ron ©teuben ift im Sager angefommen. (^r ift offenbar

ein ©beimann im t)oIIen (Sinn, unb fo meit id^ urteilen fonnte,

ein ^lann t)on militärifd^em Söiffen unb 2öelterfal)rung." @§

fd^eint, ha^ 2BafI)ington fofort einen günftigen ©inbrud von

bem neuen 21n!ömmling erijielt unb eine oermanbte ©olbatem

feele in iljm erbli(fte, bie nur einen einjigein @I)rgei§ fennt:

ha^ übertragene 3lmt gan^ aufzufüllen unb hahei nie an fi(^

felbft gu benfen, fonbern nur an ben Vorteil unb ben 9?u^m

beö ©an^en. ®a ftanb enbli(^ ein Tlann in bem ^Io(JI)au§,

ha^ al§ Hauptquartier biente, ein 3J?ann, ben 2BafI)ington mit

gutem ©runb alö hen empfel)len fonnte, ber im ftanbe mar,

ben mannigfai^en Übeln ber 3lrmee gu 2eih gu gelien unb fie in

bie ©d^ule gu nel)men. ^enn ba§ mufe cor aUem anberen er=

innert merben: ©teuben mar ni(^t berjenige, ber bie Unt)oII=

!ommenI)eiten ber 2lrmee entbe(fte; nein, biefe maren längft

aufgebest, lagen für ein ©olbatenauge gu 3:^ag; ©teuben !am

ehen nur mie ein von gutem ©lücf ©efanbter, um hen Sluftrag

für eine 3Jlitarbeit an ber 9^eorganifation §u übernelimen. ®ie

einzelnen 9JJängeI fanben fid^ ja fd^on oergeid^net in ber ®en!=

fd^rift, bie bem Oberften 2lle;ranber Hamilton gugefd^rieben mirb.

^a§ (Smpfe^Iungöfd^reiben, ba§ (Btenhen von SSenjamin

granflin an 2öafI)ington §u überbringen l^atie, ift 'oaiiext von

$ari§, t^en 4. (September 1777: „©ir, ber ^err, melc^er bie
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^^re ^akn tt)irb, ftd^ S^nen mit biefem 33nefe rorsufteüen, ift

bcr ^aron t). ©teuben, ©eneratteutnant in beä ^önigö t)on

g^reugen ^ienft, ben er in allen gelb^ügen begleitet {)at. ©r

ge^t na($ Slmerüa mit aufri^tigem ©ifer für unfere (Sa($e.

(gr ift unö empfol)len burd^ s^ei ber beften 3^i($ter über mili=

tärif(5eö 3Serbienft : ben trafen 3Sergenneö unb ben von <Bt. @er=

main, bie f($on länger perfönli(5 mit il)m befannt finb unb

feine Überfaljrt m unö begünftigen in ber feften Überzeugung,

ha^ 't)a^:> Söiffen unb bie ©rfalirung, meiere fi($ ©teuben bur($

graan^ig Sabre pra!tif($en 5Dienfteö unb ©tubium in ber

preu§ifd^en(5(^ule ermorben {)at, t)on ber gröfeten SSi(^tig=

feit für unfere Slrmee fein mirb. 3^ ^^^^ i^" be§!l)alb (Surer

^£§ellen5 nid^t marm genug empfehlen 2c." ^on biefem @mp=

fel)lung§f($reiben granflins ging baö ©erüc^t an^, aU märe

©teuben unter griebric^ bem ©rofeen ©eneral geraefen. — ®ie

neuefte ©efdjid^te Slmerüaö fagt von ©teuben: „©eine ^x-

fal)rung unb fein (Sifer Ijaben eine ©if^iplin in bie Slrmee

I)ineingebra($t , meiere fie biö bal)er niemals gefannt ^at."

(^gl. I. ©. 334.)

^er ^rief, ben ©teuben an 2öafl)ington richtete, lanUt:

„^ie beiliegenbe 2lbf($rift eines 33riefö, beffen Urf($rift i^ bie

<Sl)re ^dbm werbe, ©urer (Sf§ellen§ felbft gu überreichen (bas

©(^reiben granflins ift gemeint), mirb (Bie mit ben Semeg=

grünben befannt machen, meldte mid^ in bies £anb gefüf)rt

f)aben. Qd^ füge bem f)ier nur nod^ ^in^u, ha^ mein lebf)af=

tefter ©firgeig ift, Qljrem Sanb aUe ©ienfte gu leiften, bie in

meinen Gräften ftel^en, unb mir ben 9^amen eines 33ürgers mn
Slmerifa gu üerbienen, inbem i$ für bie <Baä)e 3l)rer greilieit

fed^te. (Sollte ber ausgezeichnete 9^ang, in mel($em i^ in ©uropa

gebient })ahe, ein §inbernis fein, fo mürbe id^ lieber unter

(Surer (Sj^ellenz als greimilliger bienen, als ben rerbienten Offi=

gieren ein (5)egenftanb bes 2}^i§t)ergnügens merben, bie fi(^

f(^on unter Sbrer gülirung l)ert)orgetan fiaben. S)a bies bie

©efinnungen finb, bie ic^ ftets befannt f)abe, fo barf iä) f)offen,

baB ber Ijod^ad^tbare Slongrefe ber bereinigten Staaten meine

^ienfte annel)men mirb. gürd^tete ic^ nid^t, 3l)re ^efd^eibenl)eit

^u rerlefeen, fo fönnte iä) noc^ liinzufe^en, bafe ®ure ^u^Uen^
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bie einzige $er)on ift, unter ber iä), na($bem t($ unter bem

^önig t)on ^reufeen gebleut, raünf^en föunte, mi^ in einer

^unft gu t)ert)oII!ommnen, ber id^ mein ßeben gett)eif)t !)abe/' —
Qu ber rangierten <Bä)laä)t fül^Ite fid^ griebrid^ ber @roge

allen feineu Gegnern überlegen, gaft we^xlo^ aber ftanb hk

fd^raerfäUige, rcenu an^ uod^ fo tüd^tige 9Jlafd^ine feineö §eereä

hen ftreifenben Od^areu ber Kroaten unb ^ufareu gegenüber,

©in gerftreuteö ©efed^t ju führen galt für uuüereinbar mit hen

Slnfprüd^en preugifd^er Sinientruppen ; aud^ fouft erfd^ien hie

^a^e bebenflid^. ©o t)erfiel ber ^önig p SCnfang beö Sieben^

iäl)rigeu Megö auf hie ©rrid^tung von greiforpö. Söaö biefe

greüorpö geleiftet, wie fie fid^ mit hen kitten öfterreid^ifd^en

"Gruppen, mit grau^ofen nnh 9?uffen l^erumgefd^lagen, bie ^orpö

von ma^x, Söunfd^, ^leift, ^etting, SBerner, raeijs alle Söelt.

3m guerft errid^teten greiforpö t)ou Tlayx geuo§ griebrid^ 2Bil=

l^elm V. <Btenhen, geb. 15. ^^orember 1730, alö junger Offizier

feine erfte ©d^ule, rüdte fobann ^nm Tla\ox unb glügelabjus

tauten griebrid^ö beö ©rojgen auf, beffen ©ienft er uai^ htm

grieben von 1763 t)erlie§. ©o fonnte eö gefd^el)en, ba§ ^Bteuhm

eine boppelte «Sd^ule burc^lief unb baö Sßefen be§ fleineu Jlriegeö

mit bem ^länflerbienft erlernte neben hen Siegeln für bie 2luö=

bilbung ber SJlannfd^aften unb für große fpftematifd^e ^rieg=

fü^rung.

3unöd^ft erl)ielt ©teuben ^erraenbung am §of beö gürften von

§olIen§olIern=§ed^iugen. Tlit ber 2lbfi($t, einen 33efuc^ hei alten

Sefannten in ©uglanb p machen, tam er im Slpril 1777 nad^

^ariö. Unb ^ier fe^e bie SBenbung für fein ganzes Seben ein.

®er ^riegöminifter ©t. ©ermain, ein alter ^eraunberer grieb^

rid^ö beä ©rogen unb feiner ©c^ule, erfuhr ©teuben§ 2lntr)efen=

l^eit unb beftimmte il)n, bei ben amerÜanifd^en Slgenten ©ila§

®eane unb 33eniamin granflin rorgufpred^en bel)ufö 2lnftellung in

hex ameri!anif(^en Slrmee. ®ie 3Serl)anblungen gerfd^lugen fid^

unb ©teuben mar fd^on mieber von ^ariö abgereift. 2)er

TOnifter ©t. ©ermain aber, mie au^ ©raf 33ergenne§ unb

33eaumard^aiö l^atten hen (^inhxud befommen, baß gerabe

Btenhen hex redete 3Jlann fei, um het amerüanifd^en 2lrmee etroa^

t)on ber ©d^ule beizubringen, mel$e bamalö alleö militärifd^e
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®en!en unb Organifieren be^errfc^te. <Bk rerantaJBten ©teuben,

umgu!e()ren nn'i) fid^ mit bem @mpfe{)[ung§fd§reiben granflin^

gu ßnbe (September 1777 in SJiarfeille eingufd^iffen.

©0 tarn ber im beften 9JlanneöaIter ftelfienbe preugifd^e

Offizier nad^ 3lmeri!a unb ftanb je^t alö SJZitarbeiter 2Baf^ing=

tonä, al§ Slnraärter auf hen Soften eineö ©eneratinfpeftorö, im

Sager von SSaHei) gorge.

llö erfter unter h^n neuen @efäf)rten im Sager trat i^m

Safapette entgegen, ber bama(§ gerabe in 5tlbani) \tan'i); ber

junge granjofe, ber xa]^ eine ^erüljmt^eit geraorben mar,

f$rieb am 12. Mäx^ 1778 bem ^hen angenommenen preufeifc^en

Offizier: ,,@eftatten ©ie mir, Q^nen meine ^reube barüber

auöpfpred^en, ha^ ©ie ben ©eneral SBaf^ington gefeiten l^aben.

®ie geinbe hk']t§> großen 9J^anne§ finb nur unter benen ^u

finben, meiere pgleid^ geinbe hkie§> Sanbeä finb, unb feiner,

ber baö @ute raill, !ann fid^ ent!)alten, biefen ebten, ^errlid^en

3Jlann §u lieben. Qd^ glaube, iä) fenne ifyx fo gut mie irgenb

einer, unb bieö ift baö 33ilb, 'i)a§> i(^ von il)m entworfen l)abe

:

feine 9fied^tfd^affenl)eit, Offenl)eit, feine ©üte unb ^ugenb, in

ber voMx 2luöbel)nung biefeö SBorteö, finb über alle§ £ob er^

l)aben. Tlix gegiemt eö niä)t, feine 3Serbienfte alö ©olbat

p beurteilen; aber nac^ meiner uuüollfommenen ©infid^t in

biefen fingen waren feine S^atfd^läge ftetö W beften, ob aud^

feine '^efd^eibenl)eit il)n oft abhielt, fie burd^^ufegen ; immer

trafen feine ^orauöfagungen ein.

„@ö mad^t mid^ glücflid^, Ql^nen ba§ mit aller Slufrid^tigfeit

meines §er§enö oon meinem greunbe fagen ju fönnen; henn

melleic^t werben einige üerfu(^en, Ql)nen eine anbere 3Jieinung

über i^n beipbringen."

3unäd^ft alfo befanb fid^ 6teuben alö 33olontär im Sager

t)om @nbe gebruar 1778 ab, rein nur gel)alten burd^ bie per=

fönlic^e Zuneigung äöafliingtonö. ^em Dberbefe^löliaber legte

©teuben benn aud^ feine $läne üor, na^ benen er gefonnen

mar, eine gleid^mä^ige Sluäbilbung in ber gangen Slrmee

unb babur(^ guglei(^ eine Hebung ber ©ifjiplin unb eine

3Serbefferung ber 3Serwaltung burd^gufü^ren. ßrft am
5. 3Jiai mürbe er burd^ 33efd^lu§ beö ^ongreffeä in baö 2tmt
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eine§ ©eneralinfpeftorö unb in ben dlan^ eines 3Jlaior=@eneral§

eingefe^t.

©eine ^ätigfeit aber hatU er anf 2önnf($ 2Saf()ingtonö

längft begonnen. @ö galt ja bem Oberfe(bl;erren, bie 3^^t §u

nüfeen nnb feinen ^ag von ber n)i($tigen ©d^ulgeit in biefem

Winterlager ^n verlieren. — „(Sine ^^itlang/' berid^tet 3rüing,

„gab eö im Sager niä)t^ alö drillen, bann famen attmäl)li($

(Süolutionen jeber Slrt. ®ie Offiziere raie bie 3}^annfc^aften

würben gefc^ult. ®ie ^rnppen ftanben in ^arabe mit ge=

fd^ultertem ©emelir. Saron ©tenben fi^ritt bie gront ab, bann

nal)m er bie Tln^Me jebeö ©olbaten in 'ok §anb, um gu fel)en,

ob fie rein unb gut gepult fei, unb unterfui^te bie 2lu§rüftung

jebeö 9Jianneö, ob fie fid^ in guter Orbnung befinbe."

„TOt ber Tlili^ l)atte ©teuben feine 9JJül)e, fobalb irgenb

ein Manöv^v auögefül)rt merben fottte. ^ie Seute mad^ten bei

il)ren Übungen gel)ler, ber 33aron im (Snglifd^en; fein gran=

^öfifd^ unb ©eutfd^ nü^ten nic^tä; er mürbe gornig unb flud^te

in atten brei ©prad^en ^ugleid^; ^ule^t rief er feinen Slbjutanten

gu §ilfe, er fotte il)m 33eiftanb leiften im 2luö§an!en ber ®umm=

föpfe. 3nbeffen l)atte er ein gutes, großmütiges ^er^, ha§, il)n

balb p einem Siebling ber ^euU mad^te. ©eine ©ifgiplin

nal)m aud^ auf il)re 33equemlid^!eiten 9f?üdffid^t ; er forfd^te, wie

fie üon il)ren Offizieren bel)anbelt mürben; er prüfte 'oie Se-

ndete bes Slr^tes, befud^te bie Traufen unb fal) hanaä), ha^ fie

bequem mol^nten unb gut verpflegt mürben. @r mar felbft

ein ^eifpiel ber 9ftegelmäßig!eit bes ©pftems, ha^ er burd^=

fül^rte. 2lls einer ber tüc^tigften, unermübli(5ften SJlänner im

Sager na^m er mit S^agesanbrud^, menn nid^t frülier, feine

STaffe Kaffee unb raud^te feine pfeife, mälirenb i^m ber Wiener

bie grifur mad^te; mit ©onnenaufgang fag er im ©attel, mol)l=

gepult unb ausgerüftet, unb begab fid^ auf hen ÜbungSpla^.

Bein gefunber 2::a!t geigte fid^ in ber 2lrt unb Söeife, mie er

fein ^Serfa^ren ber 33efc^affen]^eit bes §eeres unb ber Sage

bes Sanbes angupaffen rerftanb, anftatt in bigotter SBeife bem

in ©uropa üblii^en ©i)ftem anguljängen. ©eine Qnftruftionen

mürben von allen gefd^ä^t; bie Offiziere nal^men fie gerne an

unb richteten fid^ na($ i^nen. ®ie SJiannfd^aften mürben balb
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gefc^ictt imb tätig. ®ie Slrmee begann aHmä^lic^ rate eine

groge Tla^<i)im ^u arbeiten unb SSaf^ington fanb in ©teuben

einen intelligenten, nneigennü^igen, treuen Reifer."

^iä)t^ gatfc^ereä aber !ann eö geben, al§ an5une!)men, bie

ameri!anif(^e 2lrmee fei vor bem @rfd)einen ©teubenä ein für

ben ^rieg buri^auö unbraud^bareä ^nftrument geraefen. @egen=

beraeife liegen ja genug vor. Slber baö iftrii^tig: für reform=

bebürftig finb Drganifation unb @inri($tungen von hen @in=

fid^tigen ftetö gel^atten raorben. 9^ur l)atte man mit hen 9teformen

immer noi^ unfi($er umf)ergetaftet. @ö galt fc^on al§ 9ieform,

raenn man fi($ hzn überlebten, pebantifd^en gormen beö eng=

lifd^en ©ienfteö nälierte. 5Die 33ebeutung von ©teubenö (5r=

f($eimmg liegt beö^alb barin, ha^ er ein burd^auö D^^eue^ auf=

brachte, ein ©t)ftem, baä fi(^ gufammenfefete auö einzelnen

formen unb 2^ätig!eitöbegriffen ber griberijianifi^en 3lrmee unb

auö ber ©efei^töraeife ber im ©iebenjä^rigen ^rieg errichteten

grei!orp§, bie fämtlic^ hnxä) 9Jlönner t)on ©eift organifiert unb

gefül)rt raorben raaren. ®ie Slmerüaner, raeld^e faft in un=

beraubter SBeife ben Slberglauben an bie l)ergebra(^ten fünfte

in ber englifd^en 2lrmee erfd;üttert l)atten, fallen je^t einen

3Jlann vor fi($, ber auö bem alten (Suropa fam unh bod^ in

beraubter, metliobifd^er SBeife biefem taftifd^en Slberglauben §u

Seib ging, ber ganj auf 2lrt ber Slmerifaner hai^te unb fid^

entfc^loffen geigte, alö Slmerüaner p leben unb gu fterben.

SSaö unpraftifd^, hk 33eraegungen liemmenb, peinlid^ unb

pebantifd^ in ber englif(^en Slrmee raar, baö Ijatte man fopiert

unb t)ermif(5t mit ber ^ßerrairrung unb htn ©iferfüd^teleien

eines 9f?et)olutionöl)eere§. ^l^^id^t attguleid^t erfd^ien eö beöl^alb

für (Btznhzn, ben rid^tigen 2öeg gu finben. 3"^^^ Umftänbe

ftanben il)m ftetö unterftü^enb ju BziU: einmal baö unbegrenzte

Vertrauen beö Dberbefelilöljaberö üom erften S^ag an; gum

anberen bie ©rl^aben^eit eines th^n angefommenen Europäers

über ha^ ^arteigetriebe. — 3"i^ö'$f^ formierte fid^ ©teuben

eine Sel)r!ompanie unb ftieg, um feine Sangraeile auffommen

p laffen, raf(^ t)om detail l)inauf ^um SKanöorieren mit bem

Bataillon, ber 33rigabe. Qn feiner praftifd^en SBeife fam

2Bafl)ington felbft gu §ilfe, inbem er auö ben S^ieil^en ber
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äJJajore unb Oberftleutnantö Unterinfpeftoren für hit ^^rigaben

unb ^iüifionen aufftettte. 3Baö ©teuben in fleinerem Greife

rorgeigte, ha^ trugen biefe ^ilföinfpeftoren l^inauö in bie 3J^itte

ber D^iegimenter.

Sßißiam D^ort^, einer ber Slbjutanten ©teubenö, fd^reibt:

,,3(^ l^abe gefelien, raie ^aron ©teuben mit feinen Slffiftenten

fteben ©tunben lang um 33rigabe von brei f(^tt)a($en D^egi-

mentern mufterte. S^ber nid^t anraefenbe Tlann mugte genau

na($gett)iefen werben
;
jebeö ©erae^r würbe angefaßt unb unter=

fud^t, bie ^atrontafd^en mußten geöffnet nnh hk Patronen

nebft geuerfteinen ge^ä^tt werben. 2:'ornifter unh atte Se=

!Ieibungöftü(fe fanben fid^ aufgelegt auf ber ©olbatenbei^e unb

mußten mit bem ^Ser^eid^niö beö ^ienftbud^eö üerglic^en werben,

um p fe^en, ob baö von ben ^Bereinigten Staaten binnen

einem ^a^x belieferte no<^ vox^anhen fei ober nid^t unb wenn

nid^t, wo^in eö gefommen. ©pitäler, 3Sorratöf)äufer, 2abo=

ratorien, jebe Örtlic^feit unb jeber ©egenftanb mußten ber

Qnfpeftion offen fielen unb würben wirflid^ infpi^iert, unb

mand^em Offizier würbe eä bange, roznn er aw, ^Jiufterungötag

feine ^Serlufte ober Verausgabungen nid^t ooE unb richtig nad6=

weifen fonnte. ©old^e Qnfpeftionen gab eö jeben SJionat, unb

ein wunberbarer ©rfolg ergab fid^ nid^t nur burd^ ©parfamfeit

ber 3Serwaltung, fonbern au^ burd^ ©d^affung tim^ 2Bett=

eiferö gwifd^en ben t)erfd)iebenen 2::ruppen!örpern."

„2So ber @eift (ebenbig ift, !ann bie ^orm verfallen/' —
baö mag ja in einzelnen Sagen gutreffen. 2lber gerabe in ge=

fal)rt)oIIen ©tunben, wo augenblicfUd^ gelianbelt werben muß,

bleibt ni(^t eineö jeben ©eift frei unb unbefangen genug, um

aud^ ol)ne ©d^ule unb ^Sorfd^rift, ol)ne ©ewöl)nung dn 9iafd^eö,

Unmittelbares unb gugleid^ TO^lid^eö anguorbnen. ©erabe

für fold^e gefal^rooHen ©tunben gibt bie ^ienftoorfc^rift einen

2ßin! unb mag als 2ln!er gelten.

Rnx^ gefaßte, leicht üerftänbtid^e ©ienftüorfd^riften

bilben ben (Srfa^ für bas geiftige ©inüerftänbniö unb förbern

baöfelbe. ©ie fd^affen bie 3Röglid^feit, oielleid&t ©id^erlieit, baß

unter äl)nlid^en Verl)ältniffen burd^ Unterfül)rer in älinlid^er

SBeife oerfaliren wirb, wie wenn ber Dberbefel^löliaber felbft 5U=
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gegen raäre. ©etüiffe SelEirfäfee muffen ha§> geiftige Söanb ab-

geben unb eine geiüiffe ©letd^mägigfett beö ^anbete fid^ern,

ein geiftigeö ©inüerftänbniö l^erftellen graifd^en gü^irern unb

3}lann)d^aften unb 5tt)if($en ben gü^rern felbft.

©inem SJlanne rate 2Baf^ington, bem gefettnägigeö §anbeln

über alleö ging, ber ni($tö !)ielt üon ben zufälligen, augen=

bliiitidjen (Singebungen beö @enie§, ber nur auf ^Jiet^obe, auf

(5t)ftem, auf Slutorität aufbauen toollte, mugte e§ äugerft er-

raünfc^t fein, bajg ©teuben im weiteren Verlauf feine t)erf(5iebenen

33ele^rungen unb Qnftruftionen gufammentrug in: S^eglement

für htn ®ienft unb bie ©ifjiplin ber Gruppen ber

SSereinigten (Staaten. — @ö ift mo!)l biefeö 2Ber! gemeint,

raenn am 5. 2lpri( 1779 ber ^ongreg bef(Jliefet, bag bem

@eneralinfpe!tor 33aron ©teuben buri^ ben ^räfibenten §u

eröffnen fei, mie er eine Ijo^e 9Jleinung von feinen 3Serbienften

Ijege, hk ft(^ auf t)erf($iebenen ©ebieten erprobt I)aben, aber

gan§ befonberö in bem (Sxjftem üon militärif($er Orbnung unb

^ifäiplin, ba§ er foeben hem Jlongrefe vorgelegt lt)abe. Unter

bem 9f?amen „33(aueö S3uc^" ift ©teubenö 9fieg(ement maffen=

{)aft verbreitet raorben. ®ie 2Irt nnh 2Beife beö S^fpisierenö

unb 9}^uftern§ mürbe bur$ einen (Srlag be§ ^ongreffeö rom

(September 1780 no$ etmaö näl^er feftgeftettt unb erweitert

(I. (5. 329).

fliä)t§> lag (Steuben ferner, alö bi? Suft, bie fteifen gormen

ber preugifc^en Sinieninfanterie in 3lmeri!a einzuführen; i^m

fd^mebten aU SSorbitber bie leid^tberoegtid^en ©d^aren ber grei-

!orpö ror Slugen. ®a§ $(än!(ergefedjt mar ja ttma^ ©erao^nteö

von ben QnbianerMegen ^er; aber (Steuben gab ba^u nod^

fefte gormen unb Dlad^brudf, inbem er tüd^tige 2ente auömö^Ite,

fie aU leiste Qnfanterte in befonbere 5^orpö ^ufammen^

ftettte unb iljuen befonbere ©efei^töregeln gab. ©o entftanb

ein eiiteforpö für bie gefamte reguläre Strmee unb ^ugleid^

eine ^Truppengattung, meldte fortan ber amerifanifd^en ^rieg=

fü{)rung il)re Sefonberl^eit gab.

^er grül)ling 1778 mar eingebogen, faft mar eö ©ommer
gemorben; mirtfd^aftlid^e unb liäuölic^e 3]er!)ältniffe ^tten fid^

gebeffert; im Sager von ^attei; gorge gogen fleine S^efruten-
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fd^aren zin; bie dtti^tn fußten fi(5; man gäiiUe in 6 ©bifionen

etwa 12 000 3}^ann. Ql^rer (55eroo!)nljeit gemäfe (I. (5. 361) rcar

ani^ grau SSafEiington gum ^efu($ be§ (l)atten im Sager an=

gefommen. 3Son ba ab fpeiften bie ]£)5()eren Offiziere me!)rere

3}Zale Tt)ö(^entli($ im Qamßtquaxikx. Slud^ anbere ^amen folgten

;

inöbefonbere mugte bie ©attin be§ ©eneralquartiermeifterö ©reene,

eine burc^ 6($önl^eit nnb @eift auögegeid^nete ®ame, hk fremben

Offiziere um \iä) gu vereinigen, ^aö maren freiließ fpiepürger=

(i(5 unb bieber auöfelienbe Greife unb gefte gegenüber bem

Sotterleben, ha^ um biefelbe 3^^^ ^^ englifd;en SSinterlager

in ^^ilabelp^ia !)errl($te. —
®a ftanben alfo 'ok beiben 9J^änner, SBaf^ington unb ©teuben,

mit bem @efül)t, ha^ fie einanber ergänzen unb ^ugleid^

feelifc^ t)oIIftänbig rerftel^en, in bem meltabgefcfiiebenen Sager

von fallet) gorge alö 'otm ^Ia| iE)rer gemeinfc^aftlic^en 2Sir!=

famfeit. ^aum maren ein paar Tlonate üergangen feit bem

3eitpun!t, mo berjenige üon htn beiben, ber 5ug(ei(^ ber einzig

t)erantraortIic^e mar, red^t beutlid^ rerfpürt l)atte, ha^ er

niemanb auf biefen oberften ^lafe laffen bürfe, roenn ha§t

3Saterlanb gerettet merben follte, ha^ er — mit bem ©trid

um hen Qal§> — an^^amn muffe tro| aßem unb allem, ha^

es feine Slufgabe fei, hk Qntrige p entlaroen, ha^ 2J^i§trauen

5u befeitigen, hk (55lei($gü(tigen mit fi(^ fortgureigen unb bie

2lrmee p reorganifieren. @§ ift ja merfraürbig genug, ha^ @eorg

äBaf^ington tjom ©ommer 1775 U§> ^um §erbft 1783 auf

feinem Soften auöl)ielt trog ©pott unh öo!)n, trog aller ^er=

fleinerungen, bie ron ©ateö unb ßl^arleö See ausgingen, trog

be§ 2lrgn)ül)nö, ber im ^ongrefe feinen ©ig liatte, trogbem

ha^ feine ^ebad^tfamfeit, baö 3)letl)obifd)e feinem ^anbelnö fo

t)iele ^Serurteilungen erful^ren. ^aö 3^^"Ö^^^^ ^^^9 ^^^" f"^

SBaf^ington in hem 33egriff ber ^flic^t, mie ein foldjer Segriff

feft umriffen t)or feinen 2lugen ftanb. durfte er biefe ®ilet=

tankn, biefe militärifd^en ß^arlatanö unb ©(üdöjäger, benen

ber ©laube an Slmerüa fel^tte, burfte er fold^e SJlänner an

bie ©pige fommen laffen?

Tlanä)mai mag ja Überbru^ in feiner ©ee(e eingebogen

fein, menn er fo üiel fd^led^ten Sßillen unb 2lrgmol)n faE).
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3mmer!)in aber [teilten fid^ ^elfenbe unb rettenbe ^änbe nod^

genug ju feiner 3Serfügung: (SJreene, a^organ, 2afat)ette,

Hamilton. Unb biefe ©(^ar fonnte je^t atä unfd^ä^bare ^er=

ftärfung einen Wann rcie (Steuben begrüben, ber, bem gangen

^arteitreiben fern, re($t ben SJ^itarbeiter ah^ah, auf ben 2Baff)=

ington fo lange geroartet.

Qnnerlid^ mod^ten fid^ bie beiben aJJänner t)on Slnfang an

üerftanben !)aben ; wie fie §um SSerftänbrnö in gegenfeitiger 2luö=

fprad^e !amen, ift rätfel^aft genug. 2öafI)ington fpra($ faum

ein raenig gran§öfif(J, fein 2Bort ©eutfc^. (Btenhtn aber t)er=

ftanb nur anwerft mangelhaft ©nglifd^. ©o mögen bie beiben

burd^ ^olmetfd^er fic^ »erftänbigt l^aben.

3Son beutfc^er ©prad^e fd^eint überhaupt im Sager t)on

33aller) gorge unb in ber amerüanifd^en Slrmee menig bie 9tebe

gemefen gu fein, ©in eingigeö fleineö berittenem £orpö, bam

von ©c^ott, ^atie bie (^rlaubniö erl)alten, \)tnt\ä)t ^ommanbo^^

fprad^e gu führen. 3m übrigen aber fd^eint bie 'i)^nt\<^e (Sprad;e

nid^t gerabe im 3SoI!e, aber in ber Slrmee giemtid^ üoüftänbig

üerbrängt gemefen §u fein, ^on i^r, alö einem ^anb ber Qu-

fammenge{)örigfeit, fonnte offenbar nirgenbö hk Stiebe fein.

Venera! ^alb f)atte burd^auö nid^t baö 33erau6tfein, bag ein

beutfd^er Sanbömann in bie mid^tigfte ©teile näd^ft bem Dber=

befef)(öl;aber eingerußt fei. £alb mar ja aud^ gan§ grangofe

geworben unb erblidte in ©teuben nid^tö at§ einen neuen, burd^

ben frangöfifd^en 3Jlinifter für 5lmerifa gemonnenen Offigier.

Seibe l^aben geroig an^, roenn fie fid^ trafen, grangöftfd^ mit=

einanber gefpro^en. Qn beutfi^er ©prad^e fc^eint ftd^ ^Btenhen

niemals an irgenb eine Gruppe ober an '^tile einer fold^en

geroenbet §u ^ahen, tro^bem er roiffen mugte, bafe beutfc^e 2lb=

fömmlinge gal^Ireic^ im §eer ror^anben roaren. „©o flud^en

©ie bod^ einmal auf ©nglifd^ über bie ^erle l)inein!" 3J?it

biefen SBorten rief er bann unb mann einen feiner Slbjutanten

m §ilfe.

Unb bod^ roar ha^ beutfd^e ©lement in ber 2lrmee

augerorbentlid^ ^ai)lxeid) vertreten; freilid^ gumeift ein beutfd^eö

Clement, ba§ in groeiter unb britter Generation erfd^ien unb

fd^on gum Slmerifanertum geworben roar, ober ftd^ bod^ auf
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bem SBcge befanb, baä gu raerben. — ^on englifi^en @e|d^t(5t=

fd^reibern wirb berichtet, ha^ in ber ameri!amf($en SIrmee

lüenige klaffen ber ^eüölferung fo galilreic^ vertreten getoefen

feien, wie trifd^e (Emigranten. ®aö proteftantifd^e Qrlanb E)abe

fid^ weit ernftUd^er auf bie ^eit^ ber Slmerüaner geftellt, aU
fonft ein STeit beö englifd^en 9^eid^ö; Emigranten am Ulfter

l^aben einen bead^tenömerten ^eil .ber amerüanifd^en 2trmee

auögemad^t. 2öaö ©eutfd^lanb anbelangt, fo ftanb e§ ^ier

ä^nlid^ mie in granfreic^; ber 3J^affe !am feinertei politifd^e

Slnfid^t 5U, aber in ben Greifen ber ©ebilbeten mar eö 3}^obe

öemorben, fid^ auf hie BeiU ber Slmerüaner ^u ftellen. Offi=

^iere mit unb o^m S^amen fud^ten hei ben ga^Ireid^en gorma=

lionen ber Slmerüaner unterjufommen. Sei ben 3JZ a n n=

fd^aften ber 9iegimenter ber regulären Slrmee aber

bilbeten neben eä)ten Slmerüanern, hie hei meitem in ber Tle^X'-

^di)i waren, unb neben Qrlänbern, bie t)on eingemanberten

^eutfd^en Slbftammenben einen immerl)in bead^tenömerten 33rud^=

teil. ®aö gilt gan^ befonberä von ben in ^ennfploania,

Virginia, ^em 2)orf, aud^ 3)^art)lanb angemorbenen Regimentern

ber ^ontinentalarmee.

®ie 3eitfd^rift „®er hem^ii)e g^ionier", t)on 1869 an in

€incinnati erfd^ienen (7., 8., 9. 3al)rgang), unb üiele anbere

t)on ©eutfd^amerüanern veröffentlichte ©d^riften l^aben mit

großer ©rünblid^feit unb vielem gleife unter 33enü^ung ber

^enfionöliften alleö ha§> gufammengeftellt, xoa§> hie 33ebeutung

beö beutfd^en (Slementö im S^ieüolutionsfrieg inö redete Sid^t ju

fteüen vermag : bie S^ätigfeit in ben patriotifd^en SSereinen unb

Sluöfd^üffen, baö Suftrömen ber 9?e!ruten ^u ben Söerbeplä^en,

bie 2lufmunterung burd^ hie ©eiftlid^en, bie ©inrid^tung von

Sajaretten burd^ hie d^riftlid^e Siebe, ^^iirgenbö feien hie

':s:)eni)ö)en (I. (B. 269) fo ^a^xeiä) gemefen alö im 2., 3., 5., 6.

unb 8. Sf^egiment von ^ennfijlvania unb im 8. nnh 9. von

3Sirginia, in 3Bafl)ington§ Seibroad^e unb in ben greüorpä.

Unter bem Hange beutfc^er Sieber l^abe man fie marfd^ieren

fe^en unb ein neue§ l)ätten fie fid^ nod^ gurec^t gemai^t:

(gngknbg (Sdjorfc^C Äaifer, Äönig

^ft für (55ott unb unä 3u raenig tc.
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^on ber Seibtoad^e beö Oberbefei)lö^aberä, Inde-

pendent troop of horse genannt, anä) Provost Guard, Body

Guard, Life Guard, rairb berichtet, bafe fie rae] entließ burd^

i^ren %ül)xzx, ben früheren preuBifd^en Offizier, ^Jlajor t)on §eer,

in ben beutfd^en ßountieö ^ennfijloaniaö , in ^er!ö unb

Sancafter, angeworben tüorben fei. ^aä^ nnferen genügen 33e=

griffen bilbete baö !(eine ^orp§, etraa 150 3Jlann ftarf, eine

©tab§it)a($e, bie ben Dberfelbljerrn umgab, 'i)a^ (Sepäcf btdte,

guglei(5 aber ben ^ienft von 9)Zetbereitern rerfa^, ^epefd^en

übermittelte unb bie ^:)soft bebiente. Qn ben Siften beö „Pionier"

merben 14 Offiziere unb Unteroffiziere, 53 ©emeine aufgeführt,

bie ^meifelloö ^eutfc^e finb; unb haUi ift nur ein ^ei( ber

Seibmac^e in 33etrad^t gebogen. ®eren 3ufammenfefeung ift

jebenfallö ein ^emeiö, 'oa^ bie 5Rad^!ommen ber beutfd^en @in=

manberer fid^ eineö guten 9^amen§ erfreuten.

®ie Gruppe biente bi§ gum (^nht beö £rieg§ unb atä ber

triebe proüamiert mar, !am aud^ fie gur (Sntlaffung, hi^ auf

12 3]^ann: bie beiben Offiziere t)on §eer unb 3}lei)tinger, ein

(Sergeant, ein 2:rompeter unb 8 ©emeine. ®iefe milligten ein,

bis §um 31. ^egember 1783 im ^ienft gu verbleiben, um ben

©eneraliffimuö nad^ feiner ^flanjung Tlount ^ernon ^u be=

gleiten. 9^ad^bem fie in ber 2Bol)nung angefommen unb gu

TOttag gefpeift — bie beiben Offiziere mit bem General unb

feiner @emal)lin im D^eben^immer —, l^ätten fie ftd^ nod^ ein-

mal vor bem ©eneral in ^arabe aufgeftellt unb feien bann

baüon geritten; „allein," erjälilt einer ber 3Seteranen, „mir

fonnten faum unfere ©oolutionen mai^en, benn unfere Singen

maren üott tränen, ha^ mir nun von bem geliebten gelb^errn,

beffen 2eihen unb Saften mir fo lange gefelien unb geteilt liatten,

auf immer fd^eiben mußten."

^oä) ift W Slbfd^ieböurfunbe eineö biefer Leiter ber ßeib=

garbe erl)alten: „Qm 5luftrag (5r. ©^-jellens, §errn ©eorg

2Safl)ington, ^efel)lö]^aberö ber Gruppen ber ^bereinigten (Staaten

t)on Slmerüa. — ®er 3nl)aber biefes, Submig ^ot)er, Dragoner

ber unabpngigen Gruppe ju ^ferb , meldte burd^ Wla\ox von

§eer befel)ligt ift, unb ber für ^riegöbauer ^ienft genommen

unb jefet feine ®ienft§eit üollenbet l)at, jebod^ einmilligte biö

5p f ift er, 3)ie 9lnteri!anif(i)e 9tetiotutton. II 10
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gum 31. ^e^ember 1783 im ^ienft p rerbleiben, ift l^iermit

von genanntem ^ag an auö ber amerifanifd^en 2lrmee ents

laffen. Unb in 2lner!ennung feiner guten unb treuen ^ienfte

f($enft i{)m ber Dberbefe^lö^aber, meld^er ha^n t)om ^ongreg

beüottmäd^tigt ift, ^ferb, Sßaffen unb 2luörüftung, meldte jejt

in feinem ^efifee finb, ale eine @rfenntli(^!eit feiner ^ienfte.

begeben p ^lf)i(abetpbia ben 10. ©egember 1783.

@. Söaf^ington.

Stuf ^efe^I ©r. ©rseHen^
®at)ib (^obb, miutant.

3nö (Gebiet ber Segenbe fd^eint gu gel^ören, ha^ S)eutfd^e

ober üon ©eutfc^en 5lbftammenbe be§!)alb gur (Staböraad^e ans

gemorben morben feien, weit fie fein ©nglifd^ t)erftanben l^aben

unb be^l^atb aud^ nii^t belauf(^en unb »erraten fonnten. Qm
§eer ber Slmerüaner bemühte fid) offenbar jebermann, ©nglifd^

p reben; märe riet ®eutf($ gefpro($en morben, fo l^iätte ©teuben

t)iel leidster getan. 2lu($ maren bie 9lac^!ommen beutfc^er @in=

manberer längft gmeifpra(^ig geworben, '^^b^n i^nen mögen

^irginier einen Sauptbeftanbteit ber Seibmad^e gebilbet l^aben.

^on ben greüorpö ift fijon ba§ ron bem granjofen

2lrmanb be la D^iouerie errid^tete ermähnt morben (I. 6. 340).

^a^ ^utaroöüö ^Tob mürbe aud^ beffen greifd^ar mit ber 5lr=

manbö t)erfd^mol§en. Urfprünglid^ mar bie STruppe alö (eichte

Infanterie burd^ hen grei^errn v. Ottenborf nnh hie §auptleute

2lnton ©eelin, Qoft ^rieöbad^ unb Qafob ^auer unter hen-^

jenigen greimiltigen angeworben morben, hie hin ©nglifd^ vtx-

ftanben. (Srft burc^ Oberft 2lrmanb mürbe fie beritten gemad^t.

^eutfc^eö 33Iut auö ^ennftjbania, Isirginia, 9^em 3erfei; mar

befonberö ga!)(reid^ t)ertreten. 2ludö baö beutfd^e ®ragoner!orpö,

meld^eö burd^ ben Hauptmann $aul 6d^ott angemorben mar,

ift nad^ beffen Gefangennahme hei ber Segion 2lrmanb ein=

gereii^t morben.

S^al^e lag ber ©ebanfe, au§ ^effifd^en Übertäufern unb

Gefangenen, bie fid§ freimiöig bagu oerftanben, eine Gruppe

unter ben gähnen ber S^epubli! ^u bilben; aud^ beim Kongreß

fanb ber ^orfd^lag günftigeö @et)ör. Tlef^xexe Offiziere romhen

mit ber Drganifation eine§> fold^en <^orpö beauftragt, aber
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Söaf^ington erftärte fid^ au^ gen)i($tigen ©rünben bagegen.

2^ro^bem fc^etnt ber 33orf($lag in anberer ©eftalt roteber auf=

genommen worben gu fein. 2l(ö ber fran^öfif^e ©efanbte im

Qal^r 1780 an bie Delegierung von ^ennfplrania bie Slnfrage

[teilte, ob er {)effif(5e Überläufer für ha^ fran§öfif($e §i(föforp§

anwerben bürfe, ev^klt er bie Slntmort, bag fein ©inmanb t)or=

liege, '^e^eic^nenb ift eine 3JiitteiIung ber „^sl)ilabelp^ifd^en

geitung" : „^a§ Stu^reigen nimmt unter h^n britifd^en Gruppen

aufeerorbenttid^ überlianb. ®ie meiften, bie ^u um !ommen,

finb ®eutf(^e, meldje bezeugen, ba^ bie gange beutf($e Slrmee

f)erüber!ommen mürbe, menn fie nur ®elegenl)eit bagu ptte."

®ie Sage ber oon ben beutf($en gürften an ©nglanb t)er=

fauften ©oIb!ne(Jte erinnert in gemiffem ©inn an bie ^I)ein^

bunbtruppen, meldte ein 3}^enfd^enalter fpäter im 9^al)men ber

fran5üfif(5en Slrmee mälirenb ber ^erbftmonate 1813 gegmungen

maren, gegen bie eigenen Sanböleute p fed^ten. Qn gangen

Slbteilungen unb fleineren (Gruppen liefen fie über §u ben

^reufeen unb Bluffen unb füllten l)ier bie 9?eil)en ber greüorpö

(^fd^ernitfd^eff, Golomb, Sü^om, „^orpö ber dla^t'' unb anbere),

beren Slufftettung bamalö SJlobe geworben mar.

^ie ^ontinentalregimenter von $ennfijlt)ania marben

au^erorbentli^ riele ©eutfd^e an. 3}land^e 9^egimenter fi^einen

gur §älfte, einzelne ber ^J^el^rgal^l nad^ aü§> Tia^Umvxen beutfd^er

(ginmanberer ober an^ au§ eben erft Übergefiebelten beftanben

gu l)aben. ^ie berühmten beutfd^en 9^amen 9}Iaier, 3J2üller,

©d^mibt, (Sd^äfer unb ©d^ulge feieren mit hen mannigfad^ften

2lbänberungen in \)en Siften immer mieber. (Singeine gamilien

fd^einen befonberö gal^lreid^ burd^ alle ©Margen biö aufmärtö

gum (General vertreten gemefen gu fein ; fo gogen an^ S^^eabing,

33er!ö Gounti), allein oier §eifter in§, %elh.

§ofpitäler mürben rornel^mlii^ oon ben 9)läl)rifd^en 33rüs

bern unb .§errenl)utern eingerid^tet; auc^ von anberen beutfd^en

<Bdten. ^la^ "oen ©d^lad^ten am 33ranbijmine unb M @er=

mantomn füllten fid^ bie 9^äume oon 33etl)lel)em ; an^ Safa=

t)ette mürbe ^ier verpflegt burd^ grau 33oedfel unb il>re ^Tod^ter

Siefel. aJlan glaubt, bag 500 Tlann in biefem Sagarett ftarben.

S)urct; aufopfernbe @üte geid^nete fid^ namentlid^ au(^ bie £lofter^
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gemeinbe üou ©p^rata (I. ©. 90) an§>. 9k($ ber ©{^la($t am
^ranbi;tt)ine würben n)ol)l 500 ^ran!e unb ^erwunbete ^terl^er

gebracht unb auf baö forgfältigfte verpflegt. 2ttö $rior beö

^lofterö unb Dkc^folger Seiffelö fungierte bamalö 3J^itter, ber

§u bem greunbeöfreife SBafl^ingtons ^ä^tte.

2öie sal^lreic^ aber au($ ba§ beutf($e (^krmnt in ber amert=

fani](5en Slrmee unb beren üerfd^iebenen ^ertüaltungögn)eigen mx-

treten fein tnod^te, fo tarn baö bod^ niemanb beutli(^ unb f($arf

gum Seraugtfein. ®eutf($ gu fein ober beutfd^ geraefen gu fein,

bieö ©mpfinben üUe !einerlei x)erbinbenbe Tla^t auö graifd^en

bem balb berühmt geworbenen ©eneral ©teuben unb bem vkU
fad^ vertretenen beutfc^en 33(ut in ber 2trmee. ©ie nal^men gar

feine S^otij üoneinanber. 'äuä) baö amerüanifd^e 3Sol! befam

feineömegö baö @efüJ)I, a(ö ob eö oon 5Deutfd^en in feinen

grei^eitäbeftrebungen unterftüfet raerbe. SBaö aber au§ gran!=

reid^ !am, baä bekannte fid^ ftol^ gur fran^öfifd^en Station nnh

trug feine ©i^mpat^ie §ur ©d^au; baö fiel in bie klugen ber

3)litlebenben unb ift im ©ebäd^tniö ber ^lad^melt aufbewahrt

roorben. <Bo fommt eö, bag bie Slmerüaner nur eimn einzigen

Reifer in ber 9f^ot fannten— granfreid^ ; ha^ i^nen t)i^ ^eutf^en

mefentlid^ alö „geffen", in ii)rer ©igenfd^aft alö ©ölbner @ng=

lanbö, alfo alö geinbe, t)or klugen ixakn.

3m Sager oon ^allei; gorge un'o lange nad^^er mar

bemgufolge feine dteht von preufeifd^er ober gar beutfd^er

Nationalität. Sitte Slufmerffamfeit nal)m ber dlarm granfreid^

in Slnfprud^. Unb ba§ mit dieä)t. ©enn je^t tUn in biefen

grül)lingötagen 1778 fam bie 9]ad^ric^t oon bem frangöfifd^en

^ünbniä nad^ Slmerifa; atte granjofen mürben aU greunbe

«nb ber £önig pon granfreid^ al§ „33efd^ü6er ber 3}lenfd^en=

rechte" erflärt; ber Nuf: „ßö lebe ber ^önig üon granfreid^!"

rottte oon einem ^n'oc beö Sagerä oon hattet) gorge ^um anberen.

Sie S)iad^ri($t oon bem am 6. gebruar 1778 mit
granfreid^ gefd^loffenen ^ünbniö laugte am 2. 3JIai in

SCmerifa an; am 4. Tlai mürbe ber 3>ertrag burd^ hen ^ongre^

ratifiziert unb htn 6. Tlai beftimmte ber Oberfelblierr jur geier

im Sager. ^ie geftli($feiten mürben mit einem ©otteöbienft

in ben 33rigaben eröffnet, darauf folgten brei ©efd^ü^faben
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QUO je 13 ©efd^ü^en; bie erfte ber ©atüen rcar begleitet roii

einem §oc^ auf ben ^önig von granfreid^, bie ^raeite von einem

$odö auf bie 2lmeri!a befreunbeten europäifd^en 3Jlä($te unb hk

britte „by a huzza for the American states". ®ie Qan^t Slrmee

p fallet) gorge rüdfte auö unb fül)rte unter ber Seitung

@teuben§ ein 9}^anöt)er an^, hei meld^em General ^alb im

Zentrum, Sorb ©tirling auf bem redeten, Safaijette auf bem

linfen giügel fommanbierte.

^alb fc^reibt einige ^age fpäter: „®aö ^ünbniä ift feitenö

beö Königs von gran!rei($ fo f(^ön, fo rerftänbig unb über

jebe ©rmartung ^nan§> ebelmütig, bag e§ i^vx felbft bie ^er^en

berer gewonnen l^at, meldte if)n biöl)er nur menig liebten. 3"=

gleid^ aber fann man fagen, bag biefer 2l!t ber (55ro§l)ergig!eit

ebenfofel)r ein 3^19 ^^^ feinften ^olitif ift, hk, ganj abgefelien

von hem für hen ^önig unb feine 3JJinifter barauö ermad^fenben

Mn^m, burd^ bie fid^ baran fnüpfenben fommergietten golgen

5um größten Vorteil beö fran^öfif^en ^olfeö auöf(plagen mirb.

^ein TlitUi mar beffer geeignet, bie foloffale 9Jlad^t (Snglanbö

5U fd^mäd^en unb biefe§ große amerüanifd^e Sanb für immer

feiner ^errfd^aft ^u entreißen, tiefer Vertrag gereid^t §errn

V. ©erarb, ber mit feinem 2lbfd^luß betraut mar, 5um l)öd^ften

dtnl)m. (Sein 9^ame mirb in ben 3al)rbüd^ern biefeö neuen

Df^eid^ö an ber BeiU ßubraigö XVI. alö ber ©olmetfd^er ber

Ijod^^er^igen ©efül)le biefeö eblen 3JJonard^en glänzen, bem biefer

ungel^eure kontinent fein @lü(f unb feine greil)eit oerbanft." —
„^er Dbergeneral gab im Sager ein großem geftmal)l. 2ln ber

im freien aufgeftettten STafel nal)men 1500 ^erfonen ^lafe.

©ämtlid^e Offiziere mit i^ren ^amen unb bie l)ert)orragenben

2mU ber D^^ac^barfd^aft maren eingelaben. 3Sein, ©peifen unb

Süöre maren in Überfluß t)orl)anben, (^iüd unb 3iifnebenl^eit

l)errfd^ten hei aUen ©äften. ®em ^önig von granfreid^ mur=

hen gal)llofe §ulbigungen bargebrad^t, unb mir franjöfifd^en

Offiziere Ratten feinen geringen 5lnteil an hen @l)ren beö STagö.

@ö mar ein fd^öner ^ag für nn^ unh ein großer für ©eneral

3Bafl)ington. Übrigens fann biefem fein ©lüct gu teil merben,

beffen er nid^t im l)öc^ften ©rab mürbig märe, ©eine ©erab=

l)eit, feine 3Jlenfd^lid^!eit unb feine Siebe gur gerechten (Baä)e
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feineä ^atertanbeö, foraie feine übrigen ^ugenben erwecken nnb

t)erbienen hk ©^rfurd^t aller Tl^n\ä)^n/'

Sitte unbequemen ©inf($ränfungen, bie von feiten be§ englif($en

^önigö unb ^arlamentö brol^ten, abf(Jütteln, fi($ frei bewegen

fönnen na$ atten (Seiten, ha^ toaren bie ©efü^le unb 33e=

ftrebungen, raeld^e pm äöiberftanb gegen ©nglanb, ^ur ©rflärung

ber Unabl)ängig!eit ^ingebrängt l)atten. 2luö benfelben @efül)len

unb 33eftrebungen rvn^^ ha§> l)erauö, tüaö man bie föberatiüe

SSerfaffung ber ^bereinigten (Staaten genannt l^at. 3Jiit

2lrgn)ol)n mar babei barauf geachtet, ba^ bie £ne(5tf($aft, hk

nur gebro^t l^atte, nic^t §ur 2ßirflid^!eit merbe burd^ felbft ge=

fd^miebete Letten.

^JJ^an !el)rte gu h^n einfad^ften ^erl)ältniffen, gleid^fam §um

Slnfang atter ©taatenbilbung, gurüd. SDenn Urfprung unb 2ln=

la§ ftaatli($er ^Bereinigung ift für bie 3}^enfd^en t)on je an§> bem

^ebürfniö gemeinfamer ©i($erung l)ert)orgegangen. 9^ur ha^

biefer Slnfang von ©taatenbilbung l)ier in Slmerüa auö nid^t

gan^ angeformten Elementen empormud^ö. ^ielmelir quott

biefer Slnfang aus ber gangen Vergangenheit europäifd^er (^nU

mißlungen l)erauö alö ein lebenbiger 3:;rieb, ber an^ bem ah

fterbenben ©eftrüpp europäifd^er ^ilbungen gerettet unb auf ben

jungfräulid^en Soben ber Svenen Söelt Derpflangt morben mar.

3ft nun ber Staat nid^t alö ein gertigeö überliefert, nid^t

ein Vorredet einzelner auf Soften üieler, ift er nur um beö

33ol!eö mitten ba alö baö Organ beö red^tlid^en Sebenö atter,

fo ift eö geredet unb ^erftänbig, ben Staat von 2lnfang arv

fo p mad^en unb eingurid^ten , mie eö im 33orteil unb im

^ebürfniö ber ©efamt^eit, im Sßitten atter ©ingellieiten liegt.

3^un ^aiU fid^ aber ber SBitte unb ber i^orteil atter (Singel^

l)eiten 5unä(^ft als Söeigerung gegen baä 9J^utterlanb , gegen

^önig unb ^^arlament, auögefprod^en.

®amit mar ein erftes begebenes t)orl)anben; man muBte

©eraalten unb Sefugniffe üermeiben, mie eö ^önig unb $arla=

ment gu fein behaupteten. 2luö ben ^emül)ungen ber p^rer

ging ja bie Vereinigung ber 13 Kolonien gu einem ^ongrefe
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i)ert)or. ^iefe 3^"tra(tna(Jt beö ^ongreffeö oeranlafete bann

bie ©injelftaaten, fid^ bemofratif($e ^I^erfaffungen gu geben unb

baö 3Solf jebeö ©in^^elftaateö pm Qn^aber ber ©ouüeränität

p machen.

®amit l^atte ber ^ongreg atteä vergeben, wa^ er fiatte, ja

mel^r; eä blieb fo gut wie nii^tö für i^n übrig, ©ö blieb biefe

^entralgeraalt ein ^ongrefe von 13 gleid^bered^tigten ^epräfen=

tationen unb geftaltete fi$ gerabe fo nnh mit 9^otn)enbig!eit fo,

rcie bie Kolonien fid^ unter ber englif^en §errf(^aft ben ^önig

nn\> baö Parlament gen)ünf(Jt f)atUn : ol)ne ejefutioe ©ewalt unb

o^m Diegierungöbefugniffe in ©teuerfairen, überall unb bei jeber

^ätigfeit eine (5i$ran!e finbenb an ber ©oureränität ber ©injel-

ftaaten. $Denn biefer Kongreß voav \a ber ©rbe ron ^önig

unb Parlament, fo raie biefe beiben t)on ben ©injelftaaten ge=

wünfd^t würben.

3ubem erfd)ien ber ^ongre^ balb na$ ber Unab^ängig!eitö=

crflärung t)om 4. Quli 1776 ni($t mel)r alö jene berühmte

^erfammlung, bereu ^erebfamfeit unb unbeugfamer ^atriotiö=

muö, bereu ©elbftrerleugnung hu SSelt mit ^emunberung er=

füllt ^attz. Tili Sluöual^me meniger maren bie großen gülirer

von ber ^ü^ne abgetreten; bie Qa^ ber SJlitglieber mar auf

bie §älfte pfammengefd^mol^en. ©o trugen benn aud^ bie

Xatm rielfa^ ©puren t)on ©c^mäi^e unb (Bä)xoanUn. Unb

bo(^ mar feit ber Unabl)ängigfeitöerflärung au§> bem Jlongre^

bie S^iegierung beö Sanbeö gemorben; feine 2lutorität aber be=

rul)te bloB auf ber überall p ^Tage tretenben 9?otmenbig!eit,

unb barauf, ba§ man fie fic^ gefallen lie§, fie al§> beften 2luö=

meg begrüßte, obmol)l fie ber mir!li($en legalen 33aftö entbelirte.

(gö lag auf ber §anb, ha^ folc^ eine £örperfd^aft meber

ftriften ©e^orfam er^mingen, nod^ Opfer auferlegen fonnte.

Mit ber ^ätigfeit für bie ^unbeöafte ^attz man im ©ommer
1776 begonnen, aber erft im 3^ot)ember 1777 fefete ber ^on=

greg bie Slrtüel feft, meldte bie ^erfaffung unb bie Sefugniffe

beö ^ongreffeö umrahmten unb bie ©renken 5mif($en ben S^ed^ten

ber S^^l^ölgemalt unb ber 9iegierung ber ©injelftaaten 5ogen.

5Diefe Slrtüel gingen nun l^inauö, um bem ©utad^ten eines

jeben Staates vorgelegt §u werben unb mürben von feinem ber
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Btaattn mv bem Suli 1778 genehmigt; erft im mäx^ 1781

aber ift bie 3]erfaffung von ben (BtaaUn ak für alle üerbinblid^

anerfannt raorben. Qu ber ^w^ifc^engeit übte ber ^ongreg bie

Slutorität einer 2(rt t)on fouoeränen Oberhauptes auö,

fa^ fid^ aber genötigt, mit ungemö^nlid^er ^e{)utfamfeit ju t)er=

fa()ren, um nid^t @iferfu($t unb SJiigtrauen hei ben burd^auä

fouüeränen ©ingelftaaten ^u ermecfen.

®ie ©in^eit ber Kolonien !)atte el^emalö, t)or ber Unab=

l^ängigfeitöerflärung , in bem englifd^en ^önig berul^t. 2Bie

fd^on gefagt, mar ber ^ongreg beö £önigö 9^a^folger unb erbte

bie menigen ^cfugniffe, meldte bie Slmerüaner bem Könige ^u-

zubilligen beliebten. Unb mäljrenb je^t 'iia^i englifd^e Königtum

§u gelbe gog mit ber angeblid^en 2lufgabe, „htn Slmerifanern

bie Segnungen be§ ®efe|eö unb ber greil)eit mieberjugeben",

ftanb ber ^ongre§ t)or ber 9^ie|enarbeit, eine ^onftitution auf=

aufteilen unb gur 2lner!ennung ^u bringen, ol)ne ©emalt gu

befijen. ^enn t)om ©efül^l ber @inl)eit, üon pfammengel)öriger

amerifanifd^er Station maren nur bie erften ^eime üor^anben.

®e§l)alb foHten bie BtaaUn gleid^bered^tigt, ob grofe ober flein,

fouoerän, nn'o ba§ Sünbniä nur eine göberation, ein ^taaten'-

hnnh fein. 2öie in ©nglanb blicfte man ooll 9}U§trauen auf

'ok ftel)enbe Strmee; mie in ©nglanb erftredfte fidö aber hk^y

TOJBtrauen nid^t auf bie glotte. Qeber ©taat befag, ba er al^

fouoerän unb unabl)ängig betrad^tet marb, auöfd^lie§lid)e, rolle

unb entfd^eibenbe @emalt in allen bie innere ^oliti! unb diz--

gierung betreffenben 2lngelegenl)eiten, «Sflaoerei unb greilaffung,

Sluöbel^nung beö 2Sal)lred^tö. Tlan 't)aä)te nid^t entfernt baran,

bem ^ongrefe ein ^eto über bie ©taatengefe^gebung ^u t)er=

leilien. Um noc^ mel)r (5ic^erl)eit gegen bie S^^^^^^Ö^"^^^^ 5«

ll)aben, mar feftgefe^t, bafe hei allen mid^tigen (Sntfd^eibungen

©inftimmigfeit aller 13 <Btaaten erforberlid^ fei.

SSie ber ^önig oon ©nglanb, fo entfd^ieb aud^ ber ^ongre§

über ^rieg unb grieben, fd^lojg ^ünbniffe unb 3Serträge ; allein

baö dtt^t, 2:ruppen unb ©d^iffe, geftungen, 33efa^ungen ^u

l)alten, mugte ber ^ongrefe mit hen ©injelftaaten teilen.

©0 gab eö gunäc^ft für Slmerüa feine gemeinfame @efe|=

gebung, feine nationale ^f^egierung; nod^ meniger brad^te man
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eö p einem 9emeitif($aftli($en ^anhel^- unb 3olIft)ftem. SBirt-

fd^aft unb Qnbuftrie mußten bie gßt^f^^ren^eit entgelten. — 2l(&

man 1814 unb 1815 in ^kn oor bem ^an^en 33ünbel von

fout)eränen beutfd^en <Btaakn faJB, ^exhvaä) man fid^ au($ "ozn

^opf, raaö mit i^mn beginnen, ©ine ftraffe ©in^eit miefen fte

ab ; ha§f Unterbringen unter rerfijiebene Gruppen geigte fi($ ami)

untunli$. ^a tam 9Jletterni(^ auf einen erleud^teten ©ebanfen,

ber allen gefiel, hzn Slu^länbifd^en unb (Sin^eimifd^en, unb nur

bem pfammengefd^molgenen Häuflein ber Patrioten guroiber

mar; er !am auf "i^zn ©ebanfen, hk beutfd^en ^taakn, grojs

mie !lein, al§ fouüeräne Tläi^k gu erflären, bie nur burd^ ein

lod^ereö 33anb, beutfd^er ^unb gel^eigen, 3ufammengel)alten mer^

ben. 3n ®eutf$lanb maren eä bie Sanbesfürften, meldte hk

@inl)eit ^inberten ; in Slmerifa forberten bie lofalen ^emofratien

bie ©elbftleitung für fid^; alö ein befonberö beliebter ^ampf

galt bei ilinen ber 2Siberftanb gegen jeben ^erfu($, zim 3entral=

gemalt gu begrünben. 3Son alters l)er erfd^ien als greoel, ber

inneren ftaatlid^en (Selbftänbigfeit Sef($rän!ungen aufzuerlegen.

@ang t)erfd^ieben mürbe in hen einzelnen <BtaaUn baö 20 a 1)1^

red^t angefelien; 21. Sebenä)a^r für ben 2öäl)ler galt überall

alö D^orm, aber üon ba ah gingen bk ^eftimmungen meit an§>'

einanber. ©in Staat »erlangte t)om 2öäl)ler : baö ®afein eine^

©otteö anjuerfennen unb an einen fünftigen 3uftctnb t)on ^e-

lol)nungen unb ©trafen p glauben; anbere Btaakn forberten

vom Söä^ler ben ^a^wzi§> eineö Vermögens von einer gemiffen

§öl)e. Qn 3Sirginia, ©übfarolina unb Georgia konnten alle

2Bei§en ha§> SBal^lrecJt beanfprud^en ; bie übrigen §el)n Staaten

erl)oben bei freien Tlänmxn feine ©d^mierigfeiten megen ber

Hautfarbe. — ®a§ maren altererbte ®inge; ^n il)nen gehört

nod^ ber boppelte gefeggebenbe Körper {?fiat ober Senat unb

2lbgeorbnetenl)au§)
;

jeber Staat bel)ielt aud^, mie unter ber

3Jlonar($ie, feinen ©ouoerneur ober ^räfibenten, beffen 2lmtö=

bauer naä) ben Staaten gan§ rerfc^ieben mar, ein, ^xvti ober

brei Qalire.

3n 33e§iel)ung auf ürd^lid^e 3wge^örigf eit he^ianh bie

ungel^eure äJ^el^r^eit ber 33emol)ner ber 13 Staaten auö prote?

ftantifd^en ^iffenterö. ^emnad^ mar aud^ zm 3Serbinbung von
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Staat unb £ir($e, hu ©infü^rung irgenb einer Df^eligionöform

buri^ bie bürgerliche @eraalt, auögefi^loffen. Überatt befannte

man ftd^ allmälf)lid) §u bem ©runbfafe: „2llle SJ^enfc^en befi^en

ein natürli($eä unb unt)eräu§erli($eö '^zä)t, @ott ben (Geboten

i^reä ©eraiffenö nnh ii)rer Vernunft gemä§ anzubeten." ©o
entftanb mit ber politifd^en greil£)eit aui$ eine Trennung von

©taat nnh Sürd^e hnx^ ©infül^rung völliger religiöfer

®Iei(^!)eit unb bamit unbef(Jrän!te greiiieit beö ©eifteö, ber

Stiebe unb ber treffe.

Stuf religiöfem unb geiftigem ©ebiet warb am et)eften nod^

eine 2lrt von ^inl^eit gmifijen ben Getrennten gefd^affen. 3n

anberer 9^i($tung aber begann fid^ eine ni^i überbrüdbare ^luft

5u öffnen. Qm ^ieftanb SSirginiaö unb in ben Staaten füb=

Ii(5 havon beftanb allmät)(i(^ bie 9J?eI)rt)eit ber ®inn)oi)nerf($aft

an^ i^max^en (BUaven. Sf^örblid^ beö ^otomac mar bie Sftaüerei

nie von 33ebeutung gemefen. 2lderbau= unb Qnbuftrieftaaten

brandeten feine Seibeigenen. 'S^em dieä)te na$ maren freilid^

alle (BtaaUn no($ (Sflaüenftaaten, aber f(Jon bereitete fid^ bie

Stellung ber f!(at)enfreien Staaten vov. ®ie englifd^e S!(at)en=

einfuhr unb bie Sftaüerei überhaupt maren ja au($ in 3]irginia

unb Sübfarotina gumeilen rerbammt morben; bie ©erid^te mottten

i)infort hin @igentumöre($t am S!Iat)enna$mu($ö anerfennen.

allein bie @inge(l)eiten ber S!Iat)enbefreiung s^igten \iä) unauö=

fül^rbar. S!tat)eneinfut)r mar »erboten unb fein einziger Staat

naf)m bie Sftaoerei in feine ^Serfaffung alö bauernbe fojiale

Einrichtung auf. 5Die ©man^ipation felbft aber blieb ber gefegt

Q^h^n'o^n ©emalt jebeö (Sin^elftaateö überlaffen.

®ie in ber 3^ot unb gu einem beftimmten 3"^^^ aufgeftellte

Sentralmad^t beö ^ongreffeö f)atte f)ier alfo gar niä)t^ gu fagen.

Überl^aupt nid^tö ba, wo eö möglid^ gemefen märe, htn (Bin^eU

ftaaten läftig ^u fatten. $Daö '^^ä|t beä efiemaligen ^önigö,

Steuern burd^ baö Parlament aufzuerlegen, mar beftritten

morben; ber Kongreß, alö D^lad^folger biefeö ^önigö, fonnte

bemnad^ erft red^t fein ^efteurungöred^t befi^en. So blieb

bie neugefd^affene 3ftepublif ol)ne irgenbmeld^e unmittelbare

<Sinnal)mequelIe unb bod^ foEte fie ftetö mai^fenbe 2lu§gaben

becfen. ®ine D^egierung aber, bie feinerlei Befugniö ^at, eine
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©teuer 311 erl^eben ober von \iä) an§> (Sotbaten aufjufteHeu,

befi^t feine genügenbe Sebenöfraft. 2luf ^egeifterung unb frei=

raillige Beiträge lägt fid^ feine georbnete ginanjrairtfc^aft eines

(Staates grünben. @egen ^efteurung aber liatte ftc^ bie dtzvo-

lution gerid^tet; raer von (Steuern fpra($, befanb ft(5 auf bem

beften 2öeg, unpopulär ^u werben. ^eöl)alb wagten au(^ bie

einzelnen Staaten ni($t, mit (Steuern für M^Q^m^ä^ üor^ugelien.

hinein ©elb raar fd^leijterbingö notraenbig unb bie ^lünbe=

rung ber @üter ©nglif^gefinnter rermod^te nur toenig ^u

liefern, ^er ^erfud^ mit auömärtigen 2lnlei^en mar noc^ t)er=

frü^t; fo blieb nichts übrig als bie ©miffton üon ^apiergelb.

@nbe Quli 1776 l^atte man fold^es bis gum betrag von fünf=

gel^n ^JJillionen ^Dollar ausgegeben, ^alb fam bie ©ntmertung

ber ^apiermün^e. 2lls notmenbige golge fd^nellten bie greife

für alle tägli($en 33ebürfniffe in hk §ö^e. ®aburd& famen

namentlich bie 2Birt]c^aft für bie 2lrmee, Sieferungsoerträge unb

attes, mas bamit gufammenl)ing, in bie flägli($fte ^ermirrung.

3meierlei Heilmittel fu($te man anguroenben. gunäd^ft gefegt

lic^e geftlegung ber greife für alle ©ebrauc^sartifel. '^a^

Qal^r unb ^ag fam man von bem mal)nn)i^igen ©ebanfen su=

xüd, um auf ben Slusmeg gu cerfatten, ber jeben für einen

geinb ber greil)eit erflärte, ber ^apiergelb nid^t gum 9^ominal=

mert anna'^m, menn es ftdl) um Tilgung von (Sdf;ulben unb

fonftigen SSerpflic^tungen lianbelte, bie ror ber D^teüolution ein=

gegangen maren. Qe^t jagten ft($ bie ©elbraerte in tollem

Kreisläufe; fold^e, hie für reid^ galten, fallen ft($ plöfelid^ vex-

armt; an anhexen (SteEen l)äuftc fid^ S^eid^tum unb es bauerte

lange, bis an hie (Stelle milber Spefulation eine gefunbe 2Birt=

fd^aft trat.

®ur$ bas 3^^^ßi6^J^ ^^^ 33anbes, bas 2lmerifa mit @ng=

lanb oerfnüpft liatte, maren aud^ hie bislierigen Garantien ber

politifd^en ®inl)eit gerftört. Einfangs empfanb man bie 2nde

gar nidfjt. ®enn eben gegen biefe (Sinl;eit l}atien fi(^ ja bie

Kolonien erhoben. (Sie mollten nid^t länger ber ©efal^r einer

^efteurung ausgefegt, nid^t länger oon Sonbon aus regiert fein,

^em entfprad^ henn and) bie amerifanifd^e Sunbesoerfaffung

von 1778, bie gunäd^ft nid^ts grünbete als einen (Staaten^
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bitnb. — „®te delegierten her im ^ongrefe vertretenen ^er?

einigten <Btaakn finb am 15. 9lot)ember 1777, im gmeiten

3a^r ber Unabliängigfeit über folgenbe Slrtifel übereinge=

fommen 2C.:"

1. ^ie 33enennnng beä ©taatenbunbeä foll fein: bereinigte

<BtaaUn von SImerüa.

2. 3eber 'Btaat bel)ält feine (Souveränität, greilieit, Unab^

llängigfeit, foraie alle 3Jiad§t, @erid^t§bar!eit unb ^tiS)U, mel^e

ni^t auöbrüdlic^ burc^ biefe ^onföberation an hk bereinigten

BtaaUn abgetreten finb.

3. ^ie befagten Biaaten treten anburc^ pm Qm^ä il^rer

3Serteibigung, ber ©i($erung i^rer greil^eit, 2Sol)Ifal)rt unb

33Iüte in ein engeä greunbf($aftöbünbni§.

5. 3ur Beratung unb ^efc^tufefaffung über bie 3ntereffen

ber bereinigten (Biaaitn foHen attjä^rtid^ delegierte am erften

3Kontag beö 3}^onat§ ^iooember im ^ongre§ gufammentreten. —
^^ei 2lbftimmungen im Kongreß l)at jeber Btaat eine ©timme.

6. Run ©ingelftaat !ann, o^ne ©iniüilligung beö ^ongreffeö,

©efanbte empfangen ober anftetten, ober 3Serträge mit anberen

BtaaUn fd^liefeen. — ^ein ©ingelflaat tann ol)ne 3wftiw^w«9

beö ^ongreffeö £rieg fül)ren.

8. Sllle gemeinf(^aftli(5en 3luögaben follen au§ einem ge=

meinf(^aftli(^en ©d^a^e beftritten werben, §u bem hk @in§el=

ftaaten beizutragen verpflichtet finb. ®ie liieren nötigen Steuern

fotten auf Slnorbnung ber gefeggebenben Körper ber ®in§el=

ftaaten au§gef(^rieben unb erl)oben werben.

9. ^ie im ^ongreg verfammelten bereinigten ^BtaaUn foIIen

bie alleinige Tla^t unb ^efugniö l)aben:

Über ^rieg unb ^rieben gu bef(Jlie§en.

©taatö= unb SlHiangüerträge abgufd^liefeen, rorbel^alten jeboc^,

bafe bur(5 §anbelöt)erträge fein dieä)t eineö ©ingelftaateö ver-

lefet mirb.

Tlmi^n SU prägen.

9Jlag unb ©emid^t für alle (Btaakn feftpfegen.

^aö ^oftmefen p organifieren.
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Offiziere für Sanbarmee unb Tlaxim ^u ernennen unb

Sf^egtements feft§ufe^en.

2)ie ©tärfe ber Sanbarmee nnh bie Kontingente ber ©in^el^

flaaten na^ 3Serp(tniö ber xüei^en 35et)ö(ferung feftpfe^en.

11. Kanaba foH ber (E'intritt in hk Konföberation §u jeber

Qüt freifte^en 2C.

3n Urfunbe beffen l^aben wir @egentt)ärttge§ unterfc^rieben

im Kongreß p ^l£)i(abelpi)ia am 9. Quli 1778, im britten 3a^r

unferer Unabl^ängigfeit.

golgen bie 9^amen von 48 delegierten, unter hemn fi(^

no(5 manche befinben, wie Qo^n Qancod unb 6amuel 2lbamö,

meldte ^wei 3al^re üorl^er bie Unabl^ängig!eitöer!(ärung unter=

^^iä)n^t ^aben.-

©0 a(|o tauten hi^ ©runbjüge ber SScrfaffung, nad^ meld^er

hi^ brei§el)n fout)eränen 9tepublifen burd^ it)re ©efanbten in

einem Kongreg gufammentraten, mälirenb potitif($e Tla^t unb

greit)eit in hzn fouüeränen ©ingetftaaten blieben, ^amit t)er=

gid^teten bie Slmerifaner auf ^toeierlei: auf gemeinfame @efe6=

gebung unh nationale 9?egierung. ®ie ^Regierungen ber ©injel^

'itaaten foHten nid^t weniger al§ 2, nid^t mel)r alö 7 delegierte

fenben; mol^lgemerft bie ^Regierungen ber ©ingelftaaten, nid^t

ha^ ^olf. ®amit erl)ielt man ein burd^auö lücfen^afteö ^iib

be§ gemeinfd^aftlid^en politifd^en Sebenö, ein gan^ unüottftänbigeö

Organ beö nationalen ©efamtmiöenä. Unb eben "oamit poli=

tifd^e Dl)nmad^t nnh 5lrmut ber @efamtl)eit. ^od^ mar bem

amerüanifd^en ^olf ber Unterfd^ieb niä)t htntliä) gema(^t pi^

fd^en ber burd^ einen erblid^en König in einer anberen §emi-

fp^äre gelianbl^abten §errfd^aft unb einer l)öl)eren ©emalt, meldte

ber erraälilte 2luöbru(f be§ nationalen Sßillenö ift.

3m ^olföberougtfein fd^raamm obenauf: Slbneigu ng
gegen jebe 2lrt von Sentralgeraalt; allgemeinem ^er=

langen, hit (Belbftregierung jebeö ©in^elftaatö gegen jeben @in=

griff §u fidlem. ®enn man mollte eö je^t nid^t fd^led^ter l)aben

alö jur 3eit ber englifd^en Oberljerrfd^aft; nnh f($le(^ter ^iU
man eö ja fd^einbar gehabt, menn man fid^ eimn §errn ge=

fegt ^iU.

^aö h^nt)ä)^ ^ol! mar einft an^ mit ber 3Sorftellung beglüdft.
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eö befleiße ein wirflid^er, greifbarer beutfc^er ^unb imb für bie

beutfc^en dürften blieb ber SSalin gerettet, fie feien a(ö euro-

päifc^e Tlä^te erlialten, o^ne bafe fie nötig gel)abt Ijätten, etraaä

von if)rer ©ouöeränität in opfern ober eine ber 6$ran!en

niebersulegen, it)e(($e baö angeftammte £anb ober Sänbc^en um=

liegten.

^aö beutfd^e Sanb f(^ien anf eung pr 3trmnt nnb 0^n=

ntad^t, 5U gän^lic^er 33ebeutungö(ofig!eit verurteilt gu fein, ^ie

frentben Tläiifte, unter beren ®rucf ba§ alleö gefd^efien war,

blatten bamit ben ^eutfc^en i^re ^afeinöbebingungen in ganj

befonberö fpärli($em 9Jlage pgemeffen, aber ba^ jugemeffene

befd^eibene ^eil fd^ien gerabe für bieö beutf($e ^^o(! einen vo^i-

auf genügenben @rab von ©lüdfeligfeit in fid) §u begreifen.

®en ®eutf(^en t)on 1815 unb ben 2lmeri!anern

von 1778 ift gemeinfam, bag fie beibe — a(§ üoller

33orurteiIe ftedenb — rücfwärtö gegriffen, t)on rüdroärtä

i^re 2lnf(^auungen in i^r neu gu bauenbeö ©taat^wefen Ijerein^

getragen l)aben. ®aö Qbeal für bie ®eutf($en tüar eine

bur($auö o!)nniä($tige S^ntralgeroalt, raeld^e, etwa toie ba§ ah

geftorbene Slaifertum, niemanb hnxä) 2Iuflegung von ^f(i($ten

läftig fällt. Unb hen 2Imerifanern fd^raebte hk englifc^e 9Jlonard^ie

t)or, bie abgefd^afft raorben war, weit fie fid^ niä)i o!)ne 9Biber=

ftanb hk ^efugniö, in% politifd^e unb wirtfd^aftlid^e 2zUn ge=

ftaltenb einzugreifen, abftreiten lieg.

S3eiben, ben ©eutfd^en wk ben Imerifanern, blieb gemein=

fam, ha^ hd hzvx (Streben für baö ©ingelne bie t)ielfad^en

©rwärmungölierbe unb Sebenöquellen ber ©ingelftaaten erlialten

blieben; ba^ aber an^ üon Einfang an fid^ hk (Stimmen ber

Patrioten erl)oben, meldte ha^ Ungulänglii^e ber neuen ^Ser^

faffung bartaten unb gur @inl)eit riefen.

®enn ©eutfd^lanb mar ja gurüdgefrod^en unter bie gremb=

lierrfc^aft unb Slmerifa liatte eine fraftlofe dJlonax^k erfe^t

burd^ eine fd^raac^e, mit SJiigtrauen betrachtete ä^^t^^^Ö^^'ö^t.

Unb nun fommt baö Unterfd^eibenbe. ®a§ rafd^er

unb lieiger fliefeenbe ^oloniftenblut l)ob feine Patrioten auf ben

©d^ilb unb rermod^te !aum ein Sa^rgelint bie Mkn §u er=

tragen, bie eö ber fid^ bel^nenben DIation gefd^miebet. 2(uf
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beutfc^em ^oben hxai^U man ben Sluffd^ret ber Patrioten gum

©(Jwetgen, biö bie wirtfd^aftltc^e 9^ot bie ©efege beö beutfi^en

3ottt)ereinö f(Juf unb bamit bie beutf(^e 9f^et)olution einleitete,

it)el$e tt)ie in ^Itnerüa p bem 9^efultat gelangte, ha^ jebes Opfer

beö ©ingelftaats für nationale graede einen nationalen ©erainn

nnb ^räfte5nf($n6 bebeutet.

60 tarn man in 2lmeri!a f($on 1787 §um gängli^en £oö=

reiben von ben verfallenen formen ber SSergangenl^eit nnb p
ber ©(Raffung eineö t)ollftänbig ^f^euen : ^u bem raunberooll ge=

fügten 33au beö Staaten über (Staaten, alö ber 33or=

bebingung für ha^ 2Beltrei($. 3al)r§el)nte aber vergingen

it)äl)renb ber verfd^iebenen ^liafen ber beutf(5en Devolution, U^
in hzn Sauren 1866 hi^ 1871, a^tm Qa^re na^ ber Xat ber

Slmerüaner, auc^ im vielteiligen beutf($en £anb ber (Staat über

Staaten errichtet mürbe, alö 3"^i"9'^ß^^ gw^ ©inl^eit.



3tt)eiter 2lbf($nitt

§nt herein tntf ^unbe^Qenoffen

I. 5)ie 3let)ofufion im 5i(rfeif (Europas

„3(5 beginne meinen 33rief mit SSerfen auö ©faulten, meldte

<5Jreife unfere§ Sllterö belelfiren:

S)rum o^ne ©ram unb büftre ©orge,

2)te rote ein Tangfam (SJift baä Seben fürgt,

Seftreu' i(^ nod^ mit ein'gen SSIumen

S)en furjen 3ßeg, ben ic^ gu roanbern l^abe.

(So t)erf($euc^t man bie äBolfen beö (^eifteö unb füge din^e

folgt auf bie Erregungen, bie unö erf($ütterten. — (Sie motten

miffen, mein lieber b'3llembert, voa§> i^ über ha§> ^enel)men
ber ©nglänber benfe? ©enau baöfelbe, maö ha§> gefamte

^ublüum baoon benft, gebe iä) §ur 2lntraort. ^ajs fie nämli(5

gegen bie D^ieblic^feit gefel^lt l)aben, inbem fie ben mit ben

Kolonien gef($(offenen SSertrag bra($en; ha^ fie ungefd^icft unb

gegen atte 9^egeln ber ^lug{)eit gel^anbelt l)aben, morauö t^nen

fetbft nur Unheil erroä(5ft. Sie l)aben töri($terraeife bie Tla^t

i^xzx Kolonien ni$t gekannt (ils ont ignore stupidement la force

de ses colonies) unb fi($ eingebilbet, ber engtif(5e ©eneral

merbe fie mit 5—6000 SJlann unterwerfen fönnen; fie l^aben

St^ruppen in Solb genommen, ol^ne an Schiffe gu benfen, um

fie na^ Slmerüa ^u bringen; auf bem Sonboner 3Jlar!t ^rooifion

unb Sebenömittel für bie Slrmee aufgefauft, mel($e in ^enn=

fi)It)ania fed^ten fottte. ^urj, man '^ai biefen Qnfulanern nur

%etiUx rorgumerfen. SBarum ^ahen fie 300 9Jiei(en meit il)re

Gräfte gerfplittert? 3Jlu6ten fie fi$ in einer fold^en Sage no$

mutmittigermeife mit ^tuglanb entjmeien, bur($ i^re ^Inmagung
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3a^l ber geinbe t)erme!)ren?

„Übrigens mn^ id) 3{)nen, lieber b'2llembert, bemerfen, ha^

ber biegte ©d^leier, ber W Snimx^t verbirgt, fie aud) mir, raie

jebem anberen, cerpllt. SöoIIte i^ aber, raie ßicero, t)orau§=

feilen, wa§> ber Sufotnmenflug ber Umftänbe an§u!ünbigen ](^eint,

fo mi3($te i(^ gu bel^aupten wagen, bag fi($ bie norbameri=

!anif(5en Kolonien befreien werben. $Denn biefer gelbs

5ug fd;(ägt fie geraig nid^t gu 33oben, and) rairb bie ©obbam-

regierung 3J?ül)e l^aben, bie Soften beö nä($ften gelbgugä auf=

^ntxzihzn. ^iö gutn näd^ften grül)Iing rairb ber ^rieg §raif($en

granfrei($ unb ©nglanb erftärt fein. Man rairb fid^ in ben

Jlolonien befämpfen unb granfreid^ erobert, raenn eö gut gel^t,

Dielleid^t £anaba raieber. — ^a ^ahen ©ie träume, raeil ©ie

foId;e Derlangen. ®aö ©(^idfal rairb entf(^eiben, aber, raas

au(5 fommen mag, nid^tö foll um l)inbern, hen furzen Sßeg,

ben rair nod^ gu raanbeln l)aben, unö mit Blumen gu beftrenen."

— „©ö ift eine ©d^rift erf^ienen, raeld^e ber engtifc^en 9?egie=

rung lierbe Söal^r^eiten fagt; aber baö finb SBorte, hk nur in

bie Dl)ren, nic^t ins §erj bringen. SJ^an rairb alfo ben ^rieg

gegen bie armen 2lmeri!aner fortfegen."

^er 3SeitbIi(fenbe, ber biefe 3^^^^" gefdjrieben l^at, ift

griebrid^ ber ©roge. ©ie finb an bes Königs greunb, ben

^l^ilofopljen b'2l(embert in ^ariö, gerid^tet unb üom 13. Sluguft

1777 batiert. ®ie ©ijmpatt)ien ber gangen gefitteten auf=

geüärten SSelt l^atten fi^ ben Kämpfern für grei^eit unb d{eiS)t

gugeraanbt. 3n ben Greifen aller ^f^ationen, rao ßJutbenfenbe

nn'o Slufgeflärte fid^ trafen, raünfd^te man (Sieg unb ^u()m für

hk amerifanifd^en Sßaffen unb ^erberben für bie f(Jmu|ige

§anb, bie raagte, an bem grünen ^aume ber grei^eit §u

rütteln. Slllein baö ^riegsglüct raed^felte unb bie 3Kenfc^en=

freunbe begannen beforgt gu raerben. Qn fold^er Sage raar es,

baJ5 b'SlIembert aus ^^aris eine Slnfrage nad^ Berlin richtete,

um gu erfahren, in raelc^em 2iä)t bem !önig(id^en ^reunb bie

gufunft erfd^eine.

©s ift oben fd^on gegeigt raorben (I. (S. 391 ff.), raie ber

^önig t)on ^reugen, ber mel)r bem SBoljt feines Sanbes biente,

^Pfifler, ^ie ?lmerifanif(I)e atetiohitton. II 11
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al§> bafe er eö nur regierte, htn ^erfe^r fetneö 9lorbfeelf)afenä

©mben bur($ ©inful^r amerifanifd^er $robu!te ju l;eben fud^te,

me aber bie ^erl^anblungen faft refuttatloö üerliefeu. ^eibe

^eile, 3lmerifaner unb ^reugen, fud^ten einanber 511 benüfeen

unb auszubeuten, o!)ne eine greifbare ©egenleiftung gu bieten.

®er ^önig fud^t §anbelöt)orteile ^u gerainnen, raeigert fi(^ aber,

irgenb etwas §u riöÜeren. ©ein ängfttid^eö Slnftammern an

bie Qrrle^ren beö 9J?er!antilfpftem§, feine ftete gurd^t, mz^v gu

geben als §u geroinnen, feine fleinlid^e SCnfc^auung von über=

feeifd^en Unternehmungen, alle (Biifwä^m unb 33eben!en raären

faum glaublid^, n)enn fie niä)t in feinen eigenen ^Sorten nieber?

gelegt wären, greitid^, in bem bamaligen armen ^reugen galt

ein ©efc^äft, bei hem es fid^ um 200000 3::aler l)anbelte, für

eine bebenflid^e ©ad^e.

(Eimn 9^ü(ifd^lag bes amerifanifd^en Kriegs auf ß'uropa

befürd^tete griebrid^ ber ©roge gunäd^ft nid)t unb fprad^ SJ^itte

Tlai 1776 feine Slnfid^t bem greunb b'llembert gegenüber fo

au^: „Über bie «Sorgen, meldte ^fyxzn bie ^riegsmut ber ©ngs

länber mad^t, fann iä) ©ie leidet beruhigen; menn fie bas Ijigige

gieber l)aben, fo roirb iljre ©pibemie n)al)rf(^einlidf) nid^t ha^

9)^eer paffteren unb ben europäifd^en kontinent ergreifen. Qlire

©uineen ^ahen es freilidj einigen principi di Germania bisog-

nosi di scudi mitgeteilt. ®abei mirb es mo^l bleiben unb ber

amerüanifd^e ^rieg mirb für ©uropa fein, mas bie ged^terfpiele

htn 9?ömern. bleiben ©ie nur gefunb, bas ift bie §auptfad^e

unb überlaffen ©ie bie ^J^enfd^en il)ren ^orl)eiten unb Seibens

fd^aften."

9}Jit bitterem §ol)n fprad^ ber große ^önig von bem ©ieges=

Übermut, ber im englif(5en Sager mol)nte unb fid^ an^ ben henU

fd^en ©ötbnern mitteilte, ron ber ©erool^n^eit, htn geinb ^u unter=

fcliä^en unb fd^on als gefd^lagen gu betrad^ten. ^erfelbe ©eift

l)errfd^te ja in ber englifd^en Slrmee, ber fid^ mit feinem ]^ol)len

Übermut in bem alten ©uropa fo mibrig offenbarte üor bem Qug

ber ^reugen unb Öfterreid^er gegen granfreid^ im 3a^re 1792,

als bie altersfd^road^en 3Jionard^ien gegen bie neue frangöfifd^e

SSelt anliefen. — „^ag mir fiegen, liegt auf ber Qanh/ fprad^

©raf ^auni^, als bie frangöfifc^e ^riegserflärung im Stpril 1792
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naä) Sßten gelangte; „wir bürfen ben geinb gar ni($t mt^x

'^nx ^efinnung fommen (äffen; nic^t ju mehreren gelb^ügen

foff eö fommen, mit einem Tlak, mit mä(^tigen, entf(5eibenben

©dalägen mu§ ber Meg fogleid^ ^u ^n\)e gefü()rt merben ^ur

Sii^erftellung ber attgemeinen Söol^lfalirt für alle QeiUn/' —
„kaufen ©ie nid^t §u t)iel ^ferbe," foll ^if(^offön)erber ^u

9J?affenba($ gefügt ()aben; „bie ^omöbie bauert nic^t lange; im

§erbft finb mir mieber §u §aufe."

^aö mar bie Stimmung, in ber fid; ju ©nbe 3uli 1792

bie gan^e alte monard;if(^e nnb feubale SBelt TOtteleuropaö in

Tlain^ üerfammelt l)atte, um, wk gum ^roge, noc^mal§ il)xe

gan^e ^rad^t ^u entfalten, beüor fie 5U il)rem t)erni(^tenben

©d^lag gegen hk frangöfifd^e ^^eoolution auöliolte. ©0 eröff=

neten bie uerbünbeten 9J^onar(^en iljren gelb^ug, ber fid^ mit

ber ^roflamation beö ^raunfd^meigerö einleitete unb auf bie

$öl)en t)on 3Salmr) fülirte. S^^ad^bem genügenb ^uloer t)er!nallt

mar, nid^t um eine ©d^lad^t gu liefern, fonbern um ber ganzen

3Belt ben ^riumpl) be§ frangöfifd^en ^olfeö gu rerfünbigen,

fag man im preugifd^en ^auptcfuartier gar nad^benüid^ um bie

^imaffeuer. 3Jlit SBel^mut geba(5ten bie alten Jlrieger il)reö

l)ingegangenen föniglid^en §errn, griebrid^ö beö ©rogen. „3d^

miß 3l)nen fagen," fprad^ einer von il)nen ju ben fleinlaut

um§ geuer Sagernben, „fo Wk es ber 2llte nid^t gemad^t!

2Baä motten mir benn eigentlid^ l)ier, menn mir ni^t gum 2ln=

griff fd^reiten? SBir finb bie ©efc^lagenen; 6ie merben man

feien, mie ben Slerld^en ba brüben ber Üamm fd^mittt."

Bo rerbufet blickten auä) bie englifd^en ^ülirer brein, alö

fie Ux Sejington über ha§> gelb l)inflol^en, t)erfolgt unb begleitet

von faft unfi(^tbaren feinblid)en ©d^märmen ; al§ fie bei 3:^renton

unb ^rinceton fic^ überliftet unb befiegt faljen unb einen ftol^en,

unternel)mung§luftigen geinb cor il)rer gront fanben, mo fie

Sagl^aftigfeit unb fd^leunige Unterraerfung ermartet ^atkn.

Mit ber l)öd^ften 5ld^tung fprad^ ^önig griebrid^ von 2Bafl)=

ington unb feinem ftrategifd^en ©efd^icf, baö er hei ber ^e=

lagerung üon 33ofton an 'om ^ag legte; gern üerfünbete er feiner

Umgebung jeben ©rfolg ber amerifanifd^en SSaffen. ®a !am

im 2)e5ember 1777 über ^ariö bie erfte D^ad^rid&t von ber ^ata-^
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ftroplf)e M ©aratoga. „^efet/' fc^reibt ber englifd^e ©efanbte

am 33erlin, „ift iebe 2luöfi(5t auf eine unö günftige 2Benbung

ber preugifi^en ^olitif gefijrounben/' Sofort erfolgte anä)

baö SSerbot für ben ^urc^^ug ber englifd^en 3}Hettruppen am
Reffen unb anberen ^leinftaaten bur($ preugifd^eö (B^hkt ^a-

mit roareii ber 9^^ein bei Söefel unb bie SBefer bei SJ^inben bem

3:^ruppentranfport t)erf($ (offen. Unb biefe ©orte üon Gruppen,

an bereu Seftaub ^ag für ^ag bie epibemifd^ getoorbene

^efertion abbrö^elte, fonnte mit einiger ©id^er^eit nur §u

2Baffer beförbert toerben. 2l(ö ^ormanb benüfete griebrid^ hk

SIngabe, eö feien pou biefen 9}Ziettruppen auf preugif($em 33oben

2luäf($reitungen begangen morben. SDer engUfd^e ©efanbte im

ipaag glaubte bie 9^ic^tig!eit biefer ^efd^ulbigung anfed^ten gu

muffen

:

„Qebermann l)at eine gu lieilige <Sd)eu t)or ©r. ^reugif($en

SRajeftät unb fdjmebt t)or \l)V in gu groger gurd^t, fieute auf

bem 9Jlarfd^ burd^ xi)x ©ebiet §u vertieren, aU bag er eö magen

follte, bort irgenb eine bem ^önig mifefäßige §anblung §u be=

gef)en." — „^iölier/' !Iagt ber Dberft gaucitt, ber QanptnnHV'

(jänbler für bie ©ölblingämare, „biö^er mar ber ^ii)^in ber

ganzen SBett offen, je|t wirb er unerwartet unb fc^nell ge^

fc^toffen. (So ift gu fpät, unfere 9^oute ^u änbern. 3n 3}2inben

brol)t biefelbe Unterbred^ung ; i^ ^ahe fofort naä) Berlin,

§anau, Slnfpad^ unb Gaffel gefd^rieben unh geraten, bie Reffen

ha^ preugifd^e ©ebiet umge!)en ^u laffen
/'

60 mürbe griebrid^ ber@roge ein 33unbeögenoffe

ber Slmerifaner, ein gel)eimer ^unbeögenoffe ^u einer 3ßit/

ha fie nod^ feinen offenen liatten, ^u ber 3^tt, in welcher

äöaf^ington am Delaware unb ©c^urilfitt foc^t nnh fid; anfd^idte,

mit bem gefd^mol^enen ipeer 'oa^ £ager hei hattet; gorge ju

be§iel)en.

®ie S^ad^rid^t von ben 33ebrängniffen 33ourgo9ne§

mar eö aud^, ma§ griebrid^ ^eranlaffung gab, fid^ feinem 33ruber

§einrid^ gegenüber in einem ©d^reiben t)om 3. ^^ooember 1777

über hie Sage auö^ufpred^en : „^Jlan berid^tet dou großen

©d^tad^ten in 2lmeri!a; ber englifd^e ©eneral ^ourgoi;ne foll

gefd^tagen morben fein. Qebenfallö muffen fid; bie (Snglänber
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auf einen neuen ^etb^ug rorBereiten, wenn fie bie Sltnerifaner

Doßftänbig unterjoi^en troffen.

„2Baö um beibe betrifft, mein lieber trüber, wir untere

)0($en weber, no(^ finb wir unterjod^t. Tliv fd^eint eö, mir

befinben un§ in ber Sage üon beutf($en ©d^aufpielern, bie

n)äl)renb i^rer gerien inö fran§öftf($e ^lieater gelfien, um i^re

fran^öfifc^en ^ottegen fpielen gu fe^en unb fi($ nad^ i|rem 33or=

bi(b §u mobein. SBir beobad^ten bie SSafliington, ,§ott)e,

^ourgorine, (S^arleton, um von if)nen bie große ^unft beö Krieges

gu lernen, womit man nie p @nbe fommt, um über il)re

^umml)eiten §u lachen unb um ha^^ gu bidigen, raaö fie im

@in!(ang mit ben ©efe^en ber ^rieg§!unft auöfüliren. ©eine

britannifd^e ^J^ajeftät famt il)rem 9Kinifterium befinben fi(5 in

biefem ^I)eater in ben Sogen beö erften 9?ange§, mir aber finb

im ^arabiefe i^näfye, (5teI)p(aÖ, unb unfer Qi\(^^n fetbft gilt

l)ier ni($tö. ®er (eitenbe englifd^e TOnifter aber, ber SSerfaffer

beö ehm über bie ^ül^ne gel)enben ©tüdö, fottte, um bie ^ar=

ftellung rül)renber gu mad^en, im Ulkten Slfte gef)ängt merben.

^rei Slfte finb f(^on gefpielt; biefer große Wann fönnte a(fo

gegen (^nbe 1779 einem englifd^en ©algen aU @d^mud^ bienen."

®a§ bie friegerifd^en Unternel)mungen balb meitere toife

giel)en unb bie großen Tlää)tz in (Suropa bef($äftigen merben,

mürbe balb bem ^önig !Iar. 9JJit bitterem Qo^n über bie eigene

§i(f(ofig!eit fd^reibt er: „3[BaI)rf(^einnd^ merben bie ftreitenben

Parteien if)re ^ut auf bem 9Jleere austoben. 3}leine glotte

l^at feine ©(^iffe, feine Steuermänner, 31bmirale unb 9J?atrofen,

unb folglid^ an^ nid^t§ babei gu tun."

^a§gef)len einer Kriegsflotte gab für griebri(^ aud^

htn Sluöfd^Iag in ben ^er^anblungen mit ben 2lmeri=

fanern. Qmmer mieber bringen il)re 2lgenten in i^n, er folle

'ozn §afen von ©mben iliren Kapern unb $rifen öffnen, nament=

(id^ anä) bie Unab^ängigfeit Slmerifaö anerfennen ; unermeßlid^e

§anbe(öt)orteiIe merbe bafür bie gufunft bringen, darauf ber

König: „2ßa§ bie Stmerifaner betrifft, fo ^at ber 3JJinifter fel=

bigen nur immer baö gu fd^reiben, rva^ i^ fd^on ge^nmal gefagt,

nämlid^, baß id^ feine glotte f)ätte unb mid^ alfo nid^t barauf

einlaffen fönnte, unb ami} meine ^afenö nid^t hedzn unb alfo
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au($ nid^t erlauben, ha^ frembe ©d^iffe in meine ^afenö ein=

liefen, benn hk tüürben gleich enleoieret werben von i^ren

geinben, ol)ne ha^ es rer^inbert werben !önnte. 5Daö wäre

alfo gar feine <Ba^e für mi($. Überl^aupt mug ber 3J?inifter

nur barauf Uha^t fein, auf eine liöflid^e ^Irt fie abäuweifen."

Übrigens follen norbanterüantfd^e ©ef^äftöleute, weld^e mit

il)ren ©d^iffen in preugifd^e §äfen fotnmen, um l^ier ni^t t)er=

botene SSaren anzubieten, ebenfo bel)anbelt werben, wie \)i^

^aufleute anberer 3f^ationen. SSenn bie Kolonien il)re Unab=

l^ängigfeit bel)aupten fönnen, fo werbe natürlid^ fofort birefter

58erfe^r mit iljuen erfolgen.

5Da tarmn für ©eutfd^lanb mit bem Slnfang beö Qa^reö

1778 biejenigen Megerifd^ auöfelienben Verwicklungen, weld^e

man ben baprifd^en ©rbfolgefrieg nennt, ©ie begeid^nen

einen SBenbepunft in ber ^oliti! beö preufeifd^en Königs unb

näherten i^n ©nglanb wieber. ®aö fam gunäd^ft baburd^ gum

2lu§bru(f, ha^ bie armen Teufel, hie in Reffen unb anberen

©ebieten gebungen waren, um bie Surfen in ben diti^en ber

beutfd^en TOettruppen in SCmerüa gu füllen, wieber ungel)inbert

preu^c^ßö Gebiet paffieren burften. griebrid^ felbft begeid^net

feinen (5tanbpun!t mit folgenben SBorten: „^er ^önig von

©nglanb unterl)anbelte mit aUen §öfen ©eutfd^lanbö, um hie

wenigen 2ente haxan^ gu zieljen, hie eö nod^ gu liefern vex-

mod^te. ^eutfd^lanb fpürte fd^on bie ^f^ad^welien ber ^al^l^

reid^en SJienfd^enlieferungen, bie in frembe Söeltteile gefd^idft

waren, unb ber £önig von ^reufeen fal) mit ©orge, bafe im

galle eines neuen Krieges baö dteiäi feiner SSerteibiger beraubt

fein würbe. 2lu§ biefem @runbe f(^i!anierte er hie Gruppen

ber mit ©nglanb üerbünbeten beutfd^en gürften, fobalb fie

3)lagbeburg, 3Jlinben ober baö ©ebiet am Meberrljein paffieren

mußten. ©§ war ha§> dm fd^wad^e dta^e für ha^ fd^led^te

33erl)alten beö §ofeö ron ßonbon rüdffi($tli(^ ber ©tabt unb

beä ^afenö t)on ®an§ig. ®er ^önig von ^reugen wollte

übrigens bie ®inge ni($t auf hie Bißi^e treiben; benn eine

lange (Srfal)rung l^atte i^n gelelirt, bajs man immer eine 9J^enge

geinbe finbet, ol)ne bag man fie fi(J aus Übermut auf ben QaU
^n laben brau(^t."
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^on ber englif($en 9}lanne rneint ber J^önig, bajg fie 'bei

weitem beffer manöDeriere alö bie frangöftfi^e. ©ä fel;(e ben

grangofen ^nx ©ee an Übung nnb ©rfaljrnng; ntan muffe fie

§u größerem %ki^ an^altm unb naTnentIi($ in griebenö^eiten

me^r bef($äftigen. ®eö ^önigö ^erl^ältniö gu ßnglanb fd^ien

fi($ tägli($ §u beffern ; allein balb befanb fid^ griebric^ lieber auf

bemfelben ©tanbpunft me vor bem bax;rifd^en ©rbfolgefrieg,

ber bie dJemüter rom Einfang 1778 biö Wäx^ 1779 erregt

l^atte. Söieber gefiel fid^ ber ^önig barin, bem englifd^en @e=

fanbten gegenüber bie blojse ^Höglid^feit einer S^iebermerfung

ber ameri!anif($en 9f^et)olution §u bejmeifeln
;

frol)Io(lenb über=

trieb er magloö bie amerifanifd^en ©rfolge. Sllö ©nglanb feine

geinbfeligfeiten ^egen gollanb eröffnete, fieigerte fid^ griebrid^^

©rimm gegen bie Qnfulaner. 3Sor furgem mar t)om ^önig

i:)on ^reufeen in ganj (Snglanb nod^ gerebet morben alö „vm
unferem eri)abenen ^unbeggenoffen"

;
jejt mürbe er mit ben

gemeinften ©(^impfmorten ber Kneipe belegt. Unb in biefem

Kapitel leiftet bie englifd^e ©prad^e ziwa^. „2öir finben hen

^önig t)on ^reugen," flagt ber englifd^e 3JJinifter im ge=

bruar 1781, „in jebem 3]iertel ©uropaö aU ben boöl)afteften

geinb ©nglanbö unb ben tätigen, treuen greunb gran!reid^ö."

^ie ameri!anif(^en Slgenten Itiatten aud^ mieber i|re ^e=

mü{)ungen aufgenommen, um bie Slnerfennung ber Unabl)ängig=

feit feitenö ber preu^ifd^en S^iegierung §n erreid^en. ^aburd^

gebadete man namentlid^ auä) in §olIanb feften ^oben gu ge^

minnen. ^o^n Slbamä fd^reibt barüber vom 2luguft 1779:

„(Siner ber Siebtingöpläne griebri(^§ befielet barin, ©mben gum

3Kittelpun!t eines blül^enben ^anbelö gu mad^en. 2lu§ biefem

©runbe ^at er ein großes Qntereffe an unferer Unabl^ängigfeit,

unb es ift §u ermarten, ha^ er einer ber ©rften fein mirb,

meldte fie anerfennen, um fo mel)r als ber infolge bat)on mit uns

§u eröffnenbe §anbel gugleid^ (Sd^lefien gu gute !ommt. ^Der

t)om ^önig in gottanb ausgeübte (Sinflujs ift in ber ^at größer

als ber irgenb einer anberen Tlaä)t ©eine nal)e S^ermanbt^

fd^aft mit bem ©tattl)alter unb bem ^ringen oon ^raunfd^meig

ift ein fernerer Semeggrunb für uns, feine greunbfd^aft §u

fud^en."
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©d^on mar bie ©ntfd^eibung bei 3)or!toit)n im Dttohex 1781

gefallen, m^ immer aber zögerte ber RöniQ mit ber 5tner-

fennung ber amerifanifd^en Unab^ängigfeit; m^ immer über=

mog bie dinä\iä)t auf feine unbefd^ü^ten lüften unb auf hzn

preisgegebenen §anbel. ®a hin birefter Vorteil an§> unmittet=

barer Slnerfennung ^erüorge^e, bal)in fprad^ fid^ ber ^öuig an^,

fo folle mit biefer nod^ jugemartet werben, U^ fie fid^ beim

2lbfd^lu6 beö aHgemeinen griebenö al§ notmenbige 58ebingung

lf)eranöfteEen merbe. —
„^aö ^ol!, H§) jmifd^en ben Sllpen unb ben nörblid^en

SJieeren mo^nt, gmifd^en ben granjofen unb ©(amen, ()at feine

Kolonien in 2lmerifa gegrünbet, aber, §um S^eil menigftenö, gab

eö bem merbenben Biaate feine Sebensgefe^e." ®aö ift hi^

Meinung von ©eorge ^ancroft, ber mit biefen Sßorten auf bie

geiftbefreienben '^akn ber ©eutfd^en ^inmeift. ®ie 33ertreter

ti^t bent^^en ©eifteö imb beutfd^er ^ilbung maren eö ie|t

an^ mieber (I. ©. 390), meldte fid^ üerbanben, um hie ^Imeri^

!aner auf i^rem ^(a^e unter htn 'Nationen ber @rbe miHs

fommen §u lieigen. ^iefe Vertreter beö beutfd^en ^olfeö l^atkn

niä)t nötig, an^ gurd^t t)or englifdfjen glotten i^xe glagge §u

Qeiten fieruntergunelmen unb gu verbergen, wie eö ber preu§ifd;e

^önig tun mußte, 9^ein, laut unb fro^Iocfenb begrüßten fie hm
neuen ^ag.

©0 unentraidfelt aud^ nod§ bie beutfd^e treffe mar, fon=

berlid^ in Übermittlung ber über ha% Tleex fommenben dla^-

richten, fo brang bod^ allmäl)(id^ mand^e .tunbe von ben grei^

l^eitöbeftrebungen ber 5lmeri!aner inö beutfd^e 33o(f unb fanb

!)ier mäd^tigen SBiberliall. @ä fd^eint, baß e§ einzelne 2lben=

teurer gegeben ^at, melä}e bereit maren, bie für hie 5lmerifaner

beftel)enben ©pmpatliien gu benü^en unb Tliettxnpißen für fie gu

merben. darauf begiel)t fid^ mo()( ein ©d^reiben üom 27. 9^o=

üember 1776, ha^ Oitaä ©eane — ein freilid^ nid^t ganj

einmanbfreier S^^Ö^ — iu feiner ©igenfd^aft alö Vertreter

Slmerifaö auö ^ari§ an hen geheimen Sluöfd^uß im Kongreß

gu ^l)ilabelpl)ia abgelien ließ : ,,Tlix finb Gruppen an^ ®eutfd^=

lanb unter fotgcnben Sebingungen angeboten morben: $Die Offi=

jiere merben bie 3}^annfd^aft angeb(i$ für hen franjöfifd^en ^ienft
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an unb bie "^mifiii^m raerben bann in ^ünüri^en nominell alö

für ^an Domingo eingefd^ifft; inbem fie aber ben ^urö änbern,

(anben bie Sd^iffe in ben amerüanifc^en Btaakn. ^aöfelbe

Slngebot ift mir auö ber ©d^roei^ gemad^t morben; id) fonnte

aber feine aufmnnternbe Slntmort geben unb lege e§ Q^nen §nr

©rmägung im ^ongreffe t)or."

®er ^ongreg fd^eint e§ niä)t für ratfam gefunben §u l^aben,

in ^eutfd^Ianb Gruppen anzuwerben, ©d^on gu Anfang beö

Krieges l^ätte e§ ftd^ fonft ereignet, maä erft nad^ Sanbung

beö frangöfifd^en §ilfö!orpö gegen 'tfa§> @nbe zutraf, bag beutfd^e

TOettruppen unter beutfd^em ^ommanbo fid^ gegenüberftanben,

bie einen für (Snglanb fed^tenb, bie anhexm für bie ^aä)t ber

amerüanifd^en greil^eit. —
(Sin mäd^tiger (Sprung ift eö, ber t)on bem rorfid^tigen,

nü(^tern unb peinlid^ mit feinen fnappen ^Jiitteln red^nenben

^önig von Preußen ^inüberfüf)rt pm 35olfe ber gran^ofen,

beren 9?egierung fid^ in ben ©treit ber Golfer ftürjte faft ol^ne

fid^ §u befinnen unb o^ne M(Jfid^t gu nehmen auf bie mangels

l^afte 9f?üftung §u Sanb unb gur ©ee, auf bie finanzielle (Sd^it)äd;e

unb auf bie franf^aften Sln^eii^en, bie an biefem ^olMörper

in allen (B^iä)Un gu ^age traten. So mirft ein ebleö ^of?,

ob eö aud^ gleid^ ben ^ob in feinem Qnnern fü^lt, ben ^opf

in bie ^öl)e, menn e§ t)on ferne hen ermutigenben ^on f($mettern=

ber 2^rompeten!(änge üernimmt.

@ö ift fd^on oben (I. S. 178
ff. 389) gegeigt morben, mie in

8ran!rei($ fid^ bie öffentlid^e 9)ieinung für bie ^aiS)t

ber Slmerüaner unb für ben £rieg gegen ©nglanb auöfprad^.

3n feinen ^JJemoiren ergä^tt ©raf Segur: „5lm §ofe mie in

ber Stabt, bei btn @ro§en mie hei ben bürgern, mitten im

Sc^oge einer meiten SJJonard^ie, biefem eljrmürbigen Heiligtum

abeliger, parlamentarif($er unb geiftlid^er ^orred^te unb gum

^rofe einer langen ®emol;nl)eit beö ©e^orfamö gegen bie millfür^

li$e ©emalt, feffelte bie 'Ba<S)e ber aufftänbifd^en 2lmerifaner

bie 5lufmer!fam!eit unb bie ^eilnal^me aller, ^on atten Seiten

brängte bie öffentlid^e 3Jleinung auf bie föniglid^e 9^egierung ein,

nm fid^ für bie republifanifd^e greil)eit gu erflären, unb fd^ien fie

ber Sangfamfeit unb ber ^ergagtlieit auäuflagen." 2llö gu Slnfang
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beö 3öt;reö 1779 Safapette einen !urgen ^efud^ t)on Slmerifa

auä in granfreid^ maijte, um feine gamilie roieber gu feigen

unb fi(J am §ofe mieberiim in ©unft gu fegen, rebete hk

Königin Tlavk SCntoinette mit eifriger S^^eugier auf iljn ein:

„bringen ©ie unö gute £unbe von unferen teuren 9flepubli=

fanern, unferen geliebten 5lmeri!anern!"

(Sin ©d^minbet Ijatte bie t)ornel£)men Greife granfreid^ö er=

faJBt unb bie friüole Oberftäd^lid^feit be§ jungen §ofeö mirft

faft ebenfo abftogenb mie bie £ieberlid^!eit beä alten, ^er

gange @nt!)ufiaömuö für bie greil)eit, für Slmerifa unb feine

großen SJiänner erfd^eint gumeift nur aU 3Jiobe, Söinbbeutelei

nnh ftubierte ^ofe. ßafapette fei ^ier aufgenommen; aber "ok

anbzxm angeblid^en ©ntl)ufiaften geigten fid^ im eigenen £anb

nad^malö nid^t einmal fäljig, einer fonftitutioneHen 3Konard^ie

hk nötigen (Stufen gu geben, ©ie trieben ©port unb nid^tö

anbereö; oberfläd^lid^ften, eiteln ©port unb blieben babei im

Qnnerften il^reö §ergen§ Slnl^änger beö alten feubalen (St)ftemä.

©iner aber mar ba, ber eö t)erftanb, ben ©(^aum, ber in

bem mirren treiben ber frangöfifd^en (5)efellfd^aft obenauf

fd^mamm, gu rerbid^ten unb in eine il)m paffenbe gorm gu

gießen. — Benjamin granflin mar gu ©nbe beö Qalireö 1776

in ^ariö angebmmen, um ber Vertretung Slmerifaö ha§> nötige

^emid^t gu geben.

©d^on im D^ooember 1775 mar im Kongreß in ^^ilabelpl^ia

ein 3lu§fc^u§ niebergefegt morben, um mit ben „greunben Slme?

ri!a§ in anberen Säubern" Slorrefponbeng gu füliren (I. <B. 389).

3u Slnfang 1776 ging ©ilaö ^eane alö gel^eimer Slgent na^

^ari§ ah. Qn ber gmifc^engeit mar bie ©rflärung ber Unab-

pngigfeit erfolgt, bereu ©ebanfengang nnh SBortgefüge gang

mefentlic^ auf bie (Stimmung in gran!rei($ berechnet mar.

Unb berjenige, mel(5er aU Verfaffer ber ©rflärung galt, ^l)omaä

Qefferfon, follte nun ebenfalls nad^ ^ariö reifen unb fid^ l)ier

mit granflin, bem §aupt ber amerüanifd^en ©efanbtfd^aft, Der-

einigen. 2lllein Qefferfon fal^ fid^ gegmungen, bie Ernennung abgu=

lel)nen. @r mürbe burc^ einen jüngeren Quriften, 2lrtl)ur See, er=

fegt. Bo fanb fic^ alfo Slmerüa am ^arifer ^ofe rertreten burd^

einen ber größten ^Diplomaten be§ 18. 3al)rl)unbertö, bem ein
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intriganter Kaufmann unb ein junger el^rgei^iger Qurift gur (Seite

ftanben. 3" ^"^^ ^^^ S^i^reö 1776 war bie amerifanif($e

©efanbtfd^aft t}ott§äl)(ig nnb raurbe t)on bem leitenben fran=

§öfifd^en aJ^inifter, ©rafen 33ergenneö, empfangen.

„©§ raürbe f($n)er fein," fi^reibt ©egur, „bie ^egeifterung

unb baö ©ntgücfen §u f($ilbern, mit n)e(($em bie ameri!anif($en

©efanbten, bie Slgenten eineö gegen feinen ^önig im Slufftanb

befinbli($en ^ol!e§, in granfreid^, im bergen einer alten

^onaxä)k, empfangen mürben. ^iä)i^ mar intereffanter unb

auffallenber, al§> ber ^ontraft im Sujuö unferer ^auptftabt, in

ber ©legan^ unferer aj^oben, in ber ^xa^t von ^erfailleö unb

atter (ebenbigen ©puren beö monard^if($en ©totseö Submigö XIV.,

in ber feinen unb eblen Söürbe unferer ©rogen mit ber beinalie

bäuer(i($en £Ieibung, ber einfad^cn aber ftot^en Haltung, ber

freien unb offenen ©prac^e unb einfachen grifur ber Slmerüaner,

!ur§ mit jenem antuen Sßefen, meld^eö plöfelid^ inmitten ber

üerroeii^lic^ten unb pfifi^en Si^^ilif^tion beö 18. 3al)rl)unbert§

einige 3ßeife unb 3^^tgenoffen ^tatoö ober O^epublüaner an^

ben ^agen ß^atoö hei unö eingufül)ren f(Jien. ®ieö ungemol)nte

©c^aufpiel gefiel unö um fo me^r, aU eö unö gan§ neu mar

unb alä eä gerabe §u einer 3^^^ ftattfanb, mo Literatur unb

^^ilofopljie unter unö allgemein ben 2Bunfc^ nad^ 9^eformen

mac^ riefen, bie ^egierbe nai^ 3^euerungen ermedten unb bie

^eime eineö lebljaften ^Serlangenö nac^ grei^eit in unö legten.

^ie 3lbgefanbten beä amerifanif(^en £ongreffeö maren nod^ nid^t

offiziell alö biplomatifd^e Slgenten aner!annt, unfer ©ouoerän

liatte il)nen no(^ feine SCubienj bemilligt unb ber TOnifter t)er=

Ijanbelte nur inbireft mit il)nen. 2lber bie auögejeid^netften

^erfönlid^feiten ber §auptftabt unb beö §ofeö, bie berü^mteften

$l)ilofop]^en, (SJele^rten unb ©d^riftftetter befud^ten fie täglid^

in il^rem §aufe. Ql^ren eigenen (Schriften unb ilirem perfön=

li($en ©influfe fd^rieben fie ben glän^enben gortf(^ritt liberaler

Qbeen in ber 3^euen 3Belt gu, nnh il)r gel^eimer ©^rgei^ lieg

fie fd^on fic^ felbft alö bereinftige unb ebenfo alö erfolgreid^e

©efefegeber für Europa erb liefen, mie il)re S^ebenbu^ler e§ be=

reitö für Slmerüa maren."

Unbefd^reiblid^ mar namentlid^ ber ©inbrui^, hen granflin
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maä)U. (Sein fd^Iidjtes Slugere, feine 3"t:ü(^^altung, nur bann

unh mann, etwa n)enn er in ber 5lfabemie feine wiffenfc^aft-

Ii$en gorfd^ungen mitteilte, ein unerwartet fd^lagartig wirfen-

beö Sßort über feine amerüanifd^e §eimat, — eö war eine

(Srfd^einung wunberbar neuer 2Irt, ein 33orbi(b ber ^ugenb,

greiEieit, 3}?enf(5entt)ürbe, p bem man emporblicken ^u muffen

glaubte.

2BeI($ t)ortreffIi(^e 2Bal[)t ber amerüanifd^e^ongreg mit ber

©enbnng granflinö getroffen !)atte, geigte fic^ balb. ©eine

^erfönlid^feit allein mar e§, maö granfreid^ für Slmerüa ge^

mann unb im ri($tigen 2lugenb(i(J einen tätigen 33eiftanb f(^uf.

©eorg SSaf^ington Ifiatte fic^ aU ber Tlann ermiefen, ber eö

rerftanb, ben bewaffneten SBiberftanb gu organifieren unb an§>

irregulären Raufen eine mirf(i($e gelbarmee gu bilben tro| aller

Slbneigung, trofe allem SIrgmolin gegen eine ftelienbe bewaffnete

Ma^t. Memalö üertor er "iim ©egner auö bem Singe, ftetä

blieb er il)m an ber klinge unb wußte ythtn Slugenblii^ feiner

(Sd^wä($e gu rerberbenbringenbem ©d^lag au^gunügen. Slber

aud^ an fol($en Slugenblidfen fehlte eö nid^t, in benen ber Ober-

felbl)err ernftliaft bie 9}löglid^!eit erwog, bag er einmal ha^n

gebrad^t werben fönnte, einen ©uerillafrieg in ben Sergen unb

im ^interwalbe füliren gu muffen.

9^id^tö war granflin üerliagter alö ber ^rieg mit all feinen

ftörenben ©inflüffen auf §anbel unb ©efd^äft, auf SBiffenfc^aft

unb Unterrid^t. @ö fal^ iljm gang gleid^, 'i)a^ er fid^ hei feiner

©enbung nad^ granfreid^ t)om Kongreß gugleidl) ^ottmad^t

geben ließ gur griebenöunterl^anblung mit (Snglanb. Unb ein

Sünbni§ mit granfreid^, t)ielleid^t an^ ein fold^eö mit (Spanien

unb hen D^^ieberlanben, lag il)m beöl)alb fo fel)r am bergen,

weil er barin bie Sürgfd^aft für balbigen grieben fa^, ben ein

von fo rielen geinben umgebenem ©nglanb notwenbig wünfd^en

mußte, eile tat not, ha§> wußte granflin, benn 2öafl)ington

befanb fid^ ehen niä)t wenig im ©ebränge.

33eibe 3Sor!ämpfer ber amerüanifd^en greilieit,

2öafl)ington unb ^ranflin ftanben rüftig, jebe gafer an=

fpannenb, auf bem ^^lan; für bie nöd^fte Bii'^w^f^ ^^"9 ^^^^

von ben ©rfolgen granflinö ah. —
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granütns Sßerfe tüaren in %xantvei^ burd^ rerf($iebene

Überlegungen befannt geraorben; feine gro^e (Sntbecfung be§

m^ahkikx^ I)atte bie SBelt in ©rftaunen gefegt, aU bie ^e=

geifterung für 9^aturtt)iffenfc^aft in $ariö iljren §ö^epun!t

erreid^t l^atte, unb tnan fanb balb, ha^ bie ^erfönlid^feit be§

3J^Qnneö minbeftenö ebenfo beaij^tenöraert fei wk feine Slrbeiten.

Wlit einer an Ouäfertum grengenben @infa($§eit gefleibet, ha^

bünne, graue $aar nii^t, wk e§ allgemein ^Jiobe war, gepubert,

fonbern mit einer ^eljmüt^e bebe(ft, mad^te er hü ber glänzen =

ben, in gefünftelten gormen fi($ bemegenben ©efellfi^aft eine

eigentümtid^ auffallenbe gigur. ©eine ^eruorragenb eljrroürbige

©rfdjeinung, bie munberfam rul^ige unb mitbe SBürbe feines

Senel^menö, bie 3Jiifd^ung t)on SßiJ unb 2ßeiöf)eit in feiner

Unterljaltung, ber nie fe!)Ige^enbe ^att, ber ©c^arffinn, bie

(Sid^er!)eit, bie er an ben ^ag legte, ob er nun mit fran^öfifd^en

unb fpanifd^en (Staatsmännern t)ert)anbelte ober fid^ in einer

gefelligen ©ppre beraegte, bie berjenigen, aus ber er felbft

]l)ert)orgegangen , fe^r unä^nlid^ mar, — alles bas ma$te

auf jebermann, ber mit iljm in ^erül)rung !am, ben tiefften

(ginbrud.

^ergennes erflärte, gran!lin fei ber einzige 3lmerifaner, in

ben er oolles 3Sertrauen fefee. ^urgot fd^ilbert il;n in bem

unfterbli($ geworbenen ^erS:

„Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis"

als benjenigen, ber ben ^life bem Fimmel unb bie §errf($er=

gemalt ben Königen entriffen l)abe. ^Soltaire mad^te i^m bie

ausgefud^teften Komplimente unb fagte, er fei ftol§ barauf, il)n

„in ber ©prai^e granflins anreben gu fönnen". 3J^änner unb

grauen l)ulbigten il)m gleid^ fe^r, unb alle ©d^märmereien unb

Utopien gran!reic[)S fd^ienen fid^ um biefen rul)igen 2lmeri!aner

gu fammeln, ber unter bem 2tnf(^ein äugerfter ©infac^lieit bie

(Sd^lauljeit bes t)ollenbetften Diplomaten barg unb jugleii^ feinen

2lugenbli(f fein Qid aus ben lugen verlor.

©eine Korrefponbeng unb fein ^agbud^ seigen beutli($ bie

l)alb beluftigte, Ijalb geringfc^ä^ige 33efriebigung, mit welcher

granflin bie ^ulbigungen, bie il)m gu ^eil mürben, aufnal)m.
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@r bur($)d6aute bie Oberflä^Iidjfeit biefer glän^enben <SaIon:=

menfd^en wo^l; er raupte, ha^ eö im ©runbe nur feine repu=

blüanifd^en ^u6erlid)!eiten raaren, bie ©inbrud ma<^kn.

3n feinen Briefen am ^afft), wo er Söo^nung genommen Ijotte,

fd^ilbert er mit !öftlid)er Saune ba§ gan^e ^arifer S^reiben,

bie Vergötterung unb 33emunberung, bie man il^m bemieö. @r

mar ein viel §u gewiegter ©efd^äftömann, um nid^t gu miffen,

ha^ man 33orteiI barauö gießen muffe, fobalb bie Käufer für

eim gemiffe 35?are 3.^or(iebe, ja QSerblenbung geigen.

@r mürbe von feinen ^emunberern mit ^]>{)o!ion, mit (So!ra=

teö, mit Sßil^elm STell unb fogar mit 3efuö ß^riftuö Derglid^en.

«Sein ^itb mit bem Verfe STurgotö mar überall auf ®ofen,

3}lebailIon§ unb fingen gu fe^en. @r mar ber Slbgott ber

SJienge mie ber l)ol)en ©efeßfc^aft unb er benü^te feinen gangen

©influ§, um gran!rei($ gum Kriege gu brängen. ®er alte

SJiann mar re(Jt ^a^u geboren unb gemacht, um uuüerborben

burd^ bie l^iififi^e 3lrtigfeit eineö :lsolfe§, baö in §öfli(^!eit un'^

©alanterie fein ^auptüerbienft fu(^te, au§ allen 2llbernl)eiten

eine geraiffe ©rnte eingulieimfen, ben Umgang ber ©amen gu

nüfeen, mie er fi$ nüßen lieg, fid^ l)ö($ft banfbar für alle

^oliteffen gu geigen, babei aber gleid^ einem fingen Kaufmann

feinen 3^11 breit t)om richtigen ©leife gu meid^en unb aßeö

mobifd^e Särmen nur alö eine gute ^onjunftur gu betrad^ten,

an^ ber man ben größtmöglichen Vorteil gielien mug. @r felbft

berid^tet unö, er fpeife jebe Sßod^e fec^ömal auger bem §aufe gu

9Hittag, unb nü^e bie manbelbare Vergötterung unb Vemunbe^

rung ber ©amen, mie alle Diplomaten gu tun pflegen.

dli^t nur in granfreic^, in gang (Suropa, baö no(^ blinb=

lingö bem in Verfailleä angegebenen Xon folgte, mad^te hk

©rfd^einung granflinö am §ofe gu $ariö ben mäd^tigften (Bin-

brud. 3n ©eutfc^lanb mürbe fie nod^ gang befonber§ fül^lbar,

ba fie gerabe mit ber von Vafebom unb anberen ausgegangenen

Veränberung be§ alten ©d^ul* unb @rgiel)ungömefenö gufammen=

traf, ©ie ©gene üom 20. 3}Mrg 1778, alö granflin bem ^önig

von 5Jran!reid^ üorgeftellt unb hei ^of eingefülirt mürbe, gel^ört

im ©runbe nid^t mei)v ber alten Qtit, fonbern \ä)on ber ^evo-

lutionögeit an, ha nid^t blog atte, bie ein die^t Ratten, in hen
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föniglid^en Stw^^t^i^" h^ erfd^einen, maffenfiaft einbrangen, fon=

bern anii) ha§> fonft ferngelEialtene ^ol! im §ofraum ftd^ auf=

ftettte unb feine eigene dlo\ie M ber geftlid^feit fpielte. Qu

granflin erbtiefte iebermann bie ibeale ^emofratie, uon ber

9f?ouffeau fo fd^ön gerebet. @r raar, aU er ^ur Slubienj cor

\>en ^önig gefülfirt würbe, auger feinen graei 3JJitgefanbten t)ou

einer fef)r großen Slngal^t auö allen ßcfen ©uropaö beigeftrömter

-2lmeri!aner begleitet, unb fobalb er in hen !önig(i(^en S^^^^^t""

erfd^ien, erfd^allte tro^ ber (^tiUite lautet §änbe!(atf(Jen unb

t)ielftimmiger freubiger 3"^i^f-

5llä l^ernad^ granflin von ber !önig(i(5en ^lubienj §um

3)^inifter ber auswärtigen Slngelegentjeiten über ben §of !)in=

überf(^ritt, warb er bort von bem Derfatntnetten 33ol! mit

gteid^em 3uruf unb gleid^em ^latfd^en empfangen. 2So ftd^

granflin in ^ariö fel)en (iejg, mar er ha^ SBunber be§ STagö

unb \a\) \iä) von ber 9J?enge mit ^au^^m begrüßt, ©elbft

ber junge §of in feiner (Sentimentalität unb griüolität fanb

ben ^ontraft ^mifc^en ben mit treffen bebe(!ten unb gefticften

Kleibern ber §ofleute famt il)ren gepuberten, von ^^^omabe

buftenben paaren unb bem auö braunem ^u$ gefertigten ^o^
beö 9^epublifanerö

, feinem runben Qnt unb feinen fd^lid^ten

paaren allerliebft.

3nöbefonbere aber l)atte baö im gebruar 1778 von ber

amerifanifd^en ©efanbtfd^aft in ^sariö erreichte 3^^^ ^^^ ^ünb=

niöabfd^luffeö hm ^emeiö gu 3:^ag geförbert, meld^ elenbe biplo=

matifdfje ©tümper bie ^arifer gegenüber biefem alten 33u($=

bruder maren. ®ie gran^ofen folgten il)rer ^rabition, langer

Übung, il)rer SBiffenfd^aft ; ben Slmerüaner leitete bie natürlid^e

Sage ber ^inge, ein il)m innemolinenber 3nftin!t, t)ornel)mlid^

aber fein ^fli(^tgefül)l gegen baö ^aterlanb unb ber nationale

SBille, ben er fid^ gured^t gema(^t unb in feinen perfönlid^en

SBiffen l)inübergeleitet ^atU.

(So mag in ber ©efd^id^te ber 3}lenfd§l)eit nid^t ein gmeiteö

3Jlal üorgefommen fein, ha^ o^ne eine mirfli(^e 9f?egierung,

meldte hen nationalen Söillen gum 2tu§bru(J gebracht unb bie

^ätigfeit ber ©in§elnen oerfnüpft l)ätte, bod^ aEe Tlänmv, meldte

in Slmerüa an ber ©pije ber öffentlidl;en 2lngelegenl)eiten ftan=
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ben, naä) einem unb bemfelben nationalen Qiele l^inftrebten.

^in herein t)on unüergleiijlid^en SJJännern. Unb wie eö bei

einem für georbnete 5lbtt)i(f(ung t)on @ef($äften befonberö be=

anlagten ^olfe §u ermatten ftanb, ergab fid) gan^ t)ün felbft

eine Slrbeitöteitung in brei ©ruppen. ®er inneren ^olitif,

ber Stuögeftaltnng be§ grei^eitögebanfenö manbten fid^ bie beiben

2lbam§, ^atrid §enrp, Qefferfon unb anbere gu ; an ber Bpii^e

ber auömärtigen ^olitif ftanb ^^ranflin; ha^:) gange ^riegömefen

lag in ber §anb von SBaf^ington.

^ur mit bem eigentlichen S^egieren, mit bem £en!en beö

nationalen Söillenö nad^ einem unb bemfelben 3^^^/ 'itiit bem

§eran§ie^en ber gefamten 3Sol!ö!raft gur 2lu§fü^rung beö aHge=

meinen SSillenö befd^äftigte fid^ im ©runbe niemanb.

®a§ SBunber, ha^ fid^ rollgog, befielt nun barin,

ba§ fid^ mit feltener Übereinftimmung aEe an ber ©pige ftel)en=

hen SJiänner einen nationalen SBiUen fd^ufen unb fi($ in ben

^ienft beöfelben ftellten, gleid^ aU I)ätte eine über allen ftel)enbe

9^egierung il)nen benfelben eingegeben.

^aö gel)len einer auögleid^enben, mit ftarfer ^an'o nieber=

^mingenben ^^egierung mai^te fid^ gum ©d^aben beö ©angen

eigentlid^ nur ba geltenb, mo gmei Gruppen t)on 3:^ätig!eiten fid^

nal)e famen unb fid^ aneinanber rieben, mie eä hei ber ©ruppe

für innere $oliti! unb für ^riegömefen ftattfanb. (Eo fonnte

e§ gefd^e^en, bajg bie ^olitifer fid^ all5ut)iel mit bem £rieg§=

mefen gu fd^affen mad^ten unb einzelne ^riegömänner fid^ §um

©i^aben be§ ^ienfteö oiel gu vid mit ^olitif abgaben.

®ie augenblidlid^e Sage in 5lmeri!a läßt fid^ nid^t t)er=

gleichen mit berjenigen in granfreid^ mäl)renb ber erften ^evo--

lution§ial)re; noc^ meniger mit bem 9^orbbeutfc^lanb beö 3al)reä

1813; am el^eften mit ben üermorrenen gi^ftönben in ®eutfd^=

lanb n)äl)renb ber ^a^xt 1848 unb 1849, in meldten and) dn

S3erein t)on patriotifd^en 3}^ännern ben Seruf 5u l)aben glaubte,

für baö 2öol)l beä gefamten ^aterlanbeö forgen gu muffen,

^f^ur mürbe l^ier hie 3J^ad^t ber ^arrifabe §u l^od^, ba§ S3e=

l^arrungöt)ermögen aber unb bie Tlaä)t be§ bpnaftifd^en $arti=

fulariömuö gu nieber gemertet. So !onnte eö gefd^el)en, bajs

jener herein t)on Patrioten, ber bur(^ 5lnbieten ber ^aiferfrone
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eine beutf^e @inl)eit §u fd^affen glaubte, me^r anbot, aU er gu

SBie in ^eutf(JIanb bamatö, ftanben anä) in 5lmenfa ^ur

3eit ber ^eoolution bie (Sin^elftaaten ba aU Präger be§ ^re=

bitö unb einer notbürftig gefunben ginan^irtf($aft, ^ugleid^

alö Duelle aller gefe^lii^en militärifijen 2lufgebote, n)äl)renb

bie S^ntralgeraalt jeber 2lu§ftattung mit 9Jla($tmitteln entbel)rte,

rcenn nid^t bi^ ©injelftaaten gutraittig ein (5tü(f i^rer ©eraalt

l)erlie]^en.

SSäl^renb bie beutfc^en Patrioten jener Seit aU träumerif^e

®o!trinäre im ©unfein tappUn, erraiefen ft($ bie Slmerifaner

ber 9?et)olution§3eit al§ erftaunliij gut gef($ulte ^raftifer unb

fülilten fid^, t)on ber S^ntralgeraalt in hie Öffentli($!eit gefanbt,

il)rer 3lufgabe fo fel)r geraac^fen, aU l)ätten fie eine rair!li($e

9^egierung l^inter fi($.

granflin raar alfo am 21. ©egember 1776 in ^ari§ ange=

fommen unb raenige ^age fpäter begannen bie ^er^anblungen

mit ©raf 3Sergenneö, ber bie 33eftallungen entgegennaljm famt

bem vom ^ongrefe in ^^abelp^ia auögelienben ©ntraurf p
einem Vertrag mit granfreid^. ®ine 9^eil)e t)on SKonaten

»erging unb man raar über fd^öne SBorte unb 35erfpred^ungen

nid^t l)inau§ge!ommen. granfreid^ raollte mit d{^ä)t bie neue

S)?epubli! nid;t anerfennen, hi^ eä \iä) geigen raürbe, ob eö bem

^olf Don Slmerifa ebenfo ernft fei, raie hen Url^ebern ber Un=

abl)ängig!eitöer!ärung ; ob ber neue <Btaat überl^aupt im ftanbe

bleibe, fid^ gegen ©nglanb mit einigem ßrfolg gu beliaupten.

Qa, eö liegen fid^ einzelne Söarnungörufe t)ernel)men, raenn

fie aud^ bei ber Stimmung ber 3^^^ raenig beadfjtet raurben.

3^edfer, ber je^t bit ginan^en üerraaltete, fal) fo flar raie ^urgot

vox il)m, bag 't)i^ gortbauer beö griebenö eine Lebensfrage für

granfreid^ unb feine 5Dt)naftie fei, benn nur bann fönne ber

broljenbe Sanferott abgeroenbet raerben. ©elbft 33ergenneö

gögerte, htn üer^ängnisoollen Sd^lag ^u fül)ren, U^ eä nod^

!larer geraorben raar, ha^ eine 2luöföl)nung ©nglanbö mit feinen

Kolonien nid^t mel)r ju beforgen fei. 5llö auf 2lnfud^en granf=

linö bie Unab^ängigfeitöerClärung überfefet unb mit (Srlaubniö

ber 3JJinifter raeitljin über gang granfreid^ oerbreitet raurbe,

^fificr, 3^tc «Kmettfanifc^e 3tctio(utlon. II 12
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fragte 9}lirabeau, ber bamalö im ©efängniö §u ^Sincennes fag,

ob benn bie ^etüunberer 5lmeri!aö btefe ©rüärung an^ gelefen

unb rerftanben l^ätten. Unb tüenn fie fie üerftanben, ob fie

fid^ au(^ !(ar barüber feien, bag im Sid^te fol($er ^rin^

gipien feine einzige SfJegierung in gang ©uropa, bie englifc^e,

f)ottänbif(Je unb fd^meigerifd^e ausgenommen, ferner aU legitim

e^iftieren fönne.

^önig Submig XVI. zögerte lange, aber 3}krie 2tntoinette,

bie jebe 9JJobe unb jebe ©(^märmerei mit ber forglofen £ei(^t=

l^er^igfeit ber Qugenb ergriff, unterftü^te bie amerüanifi^e ^a^t
mit x^xtm gangen ©influg, oline gu bebenden, toelc^ mä($tigen

antrieb fie baburd^ bem reootutionären ©eifte gab, ber balb

alle biefe ariftofratifd^en ^eraunberer ber republüanifrfjen Qbeen

üom (Sd^aupla^ megfegen fpßte.

2lm 4. ©egember 1777, in jenen ^agen, als SBaf^ington

fid^ anfd^idte, bas ^Sinterlager oon ^Isattep gorge gu begießen,

hxa^tt ber Kurier bie ^^iad^ric^t oon ber Kapitulation
beö englifd^en §eereö hzi ©aratoga nad^ ^aris. 33iö

p biefem 3^itpun!t ^atk granflin rul)ig in $affr) gelebt unb

feine '3^it abgeraartet. ©tets fprai^ er mit l)eiterer S^^^^^^f^^^

oon ber 3ufunft feines amerüanifd^en 'i>aterlanbes. Tlii fixerem

Xatt trat er immer gur redeten Seit M @raf 33ergennes ein; er

fpra$ nie p lange unb nie gu ml unb Derbarb fid^ hie ©unft

unb bas SSolilmoIIen bes mä(^tigen greunbes nie burd^ unbe=

queme 3ubringlid^!eit. ©benfofel^r aber nü|te er jebe @elegen=

l)eit, um nid^t in ^ergeffenl)eit gu fommen.

,
^ergennes mufete graar, ba§ jeber mm 33efu{^ granflins

einen neuen ®efallen, eine t)ielleid)t foftfpielige ^2)ienftleiftung

bebeilte, fal^ il)n aber trofebem immer mit Vergnügen, meil ber

©efanbte mit voller SBürbigung ber auf beiben (Seiten obmalten=

ben ©d^roierigfeiten befd^eiben gu forbern, feine gorberungen

aber mit furgen unb fd^lagenben ^emeifen gu unterftü^en pflegte,

unb felbft in ben trübflen ©tunben oon feftem 33ertrauen auf

ben enblid^en ©ieg feiner ©ac^e befeelt mar. aJlit ri(^tigem

^aftgefül^l fanb er ftets bie ©rengen, meldte nur maglofes

Ungeftüm ober übergroßer ©ifer gu überfd^reiten pflegen, ©o

gewann ber ariftofratifd^e aJiinifter hen mad^tlofen bürgerlichen
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5^ipIomaten lieb unb (iel) feinen ^orftettungen unb 33itten ftetö

ein aufttterffameö Ol^r.

„Slmerifa/' f($rieb ^ergenneö einige 3al)re fpäter, „rerbanft

eö t)or attem bem Vertrauen, n)el($eä granflin unö einflößte,

ba§ il^m gran!rei($ in feiner 9^ot mit @elbl)i(fe beigefprungen

ift. ©in anberer (^efanbter würbe niä)t biefelben 3Sorteile er^

§iett l^aben." — gür bie fran§öfif($e ©taatsfunft tarn freitid^

ha§> ameri!anif($e 3Sol! aU brauchbarem Sßerf^eug nur inforaeit

in ^etrad^t, alö fie eö für il^re politif($en Sw^d^ t)ermenben

fonnte. ^^^ur einem ©efanbten t)on granüinö 2lnfel[)en unb

^eliebt!)eit fonnte bie günftige Söenbung gelingen, bag er ha^

^ünbniö mit granfreid^ unb granfrei($ö mi(itärif($e §ilfe ge-

tüann faft ol)ne alle ©egenleiftung 2lmeri!a§. Qn ber ^at,

gran!rei($ 50g raeber für bie ©egenraart nod^ für bie Sufunft

irgenb mel^e Vorteile au^ ber abl)ängigen unb l)ilfebebürftigen

£age ber bereinigten (Staaten, ftettte biefen üielmel^r nur bie

einzige 33ebingung, bag fie nie mieber in i^x alteö Untertanen=

t)erl)ältni§ gu (Snglanb gurü(ffe^ren. . $ari§ mürbe je^t 'oa^i

^lieater unb lub baö gange gebilbete ©uropa alö 3^!$^^^^^ ^H
3euge p fein ber melobramatifc^en ^orftellungen, mit benen

gran!rei($ eine neue Tlaä)t ber ©rbe anerfannte unb einen

Bürger biefer neuen Tlaä)t mie tin SBunber am ^ofe §u

33erfaitteö empfing.

^nt; ber Kurier mit ber ^unbe t)on (Saratoga mar alfo

am 4. 2)e§ember 1777 in ^ariö angekommen; fd^on gmei ^age

barauf erf($ien ©erarb, ber Sefretär beö föniglid^en ^a% M
granflin, um il)n aufguforbern, jefet feine 33orf($läge für ein

Slbfommen gu erneuern. 2Benige ^age barauf liefe Submig XVI.

ber amerüanifij^en Deputation erklären, 'oa^ er bereit fei, bie

Unabl)ängig!eit ber bereinigten BtaaUn anguerfennen unb einen

33ertrag mit il)nen gu fd^liefeen.

^on ber 3JJöglid^feit einer plöfelid^en 2ßiebert)erföl)nung

©nglanbö unb 2lmerifaö mai^U man fi$ offenbar unter hzn

frangöfifd^en ©taatömännern bie fonberbarften 3Sorflettungen

;

benn au(^ in biefen üorbereitenben ^erl)anblungen fel)rt bie

einzige 33ebingung granfreic^ö mieber: ^erpfli^tung ber 2lmeri=

faner, niemals fid^ (gnglanb p untermerfen.
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dta\ä) nä^^xtm fid^ jefet bie Unterlf)anblungen i^rem 3^^^^-

5lm 6. gebruar 1778 unter§et($neten bie beiberfeitigen 33et)olI=

mäd^tigten pei ^^erträge: einen „greunbfc^aftö-- unb §an=
be(öt)ertrag" nnb gum anberen „einen eüentuellen Sünb=
niö= unb 3^erteibignngöt)ertrag", nnb am 20. 3Jiärj würben

biefe Verträge bnrd^ h^n feier(i(Jen Empfang ber amerifanifd^en

©efanbtf(Jaft offijiell anerkannt unb reröffentlid^t.

^er 3Sertrag gu ©d^ufe unb ^ruj war gefd^loffen „für ben

gall, ba§ ©rofebritannien auö ©mpfinblid^feit über ha^ SBünbniö

unb ba§ gute ©inüernel^men, ha^ (15egenftanb be§ genannten

3Sertrag§ fei, gegen granfreid^ hen grieben bred^e, fei eö burd§

unmittelbare geinbfeligfeiten , fei eä bur(5 rölferrec^töroibrige

^el^inberung feineö §anbe(ö unb feiner ©d^iffal)rt". — 2llä

Swzd beä Vertrags mar auägefprod^en , „bie greif)eit, (Bouvt-

ränität, unbebingte unb unbegrenzte Unabl)ängig!eit ber $8er=

einigten (Staaten fomo^I in (5taatä= alö §anbelöfad^en aufredet

gu erlialten". — SBeiter liiefe e§: „deiner ber beiben Steile

mirb griebe ober SBaffenftittftanb mit ©rogbritannien fd^liegen,

ol^ne t)orl)er bie förmli($e ©inroittigung beö anberen eingel^olt

§u l)aben, nnh fie rerpflid^ten fid^ gegenfeitig, bie 2öaffen nid^t

nieber§ulegen, bet)or bie Unab^ängigfeit ber ^bereinigten ©taaten

förmtid^ ober ftillfd^raeigenb burc^ ben Vertrag ober hk ^'er=

träge gefiebert ift, meldte ben ^rieg beenbigen werben."

Qn einem befonberen 2lrtifel rerfpred^en fid§ beibe 2^ei(e,

feinerlei ©ntfd^äbigungöanfprüd^e p erlieben, ber 2luögang beö

Kriegs möge fein, meld^er er motte. ^Daburc^ ereignete fid^ ha^

2Bunberbare, bag bie franjöfifd^e §ilfe ben Slmerifanern gan^

unb gar unentgeltlid^ geteiftet mürbe, granfreid^ l)ielt fd^on ben

einen Vorteil für liod^ genug, 2lmeri!a üon ©nglanb loögeriffen

3u ^aUn. ©a^er entl)ie(t ber ^ßertrag !einer(ei Seftimmung,

meber über eine Eroberung nod^ über eine Slbtretung auf bem

feften Sanb t)on Slmerifa ober in ^anaba ober fonft einem @e=

biet, baä im ki^Un £rieg t^en gran^ofen entriffen morben mar.

9^ad^ bem Übereinfommen jmif^en ben bourbonifd^en §öfen

mufete Spanien burd^ gran!reid§ oor 2lbfd^(ufe eineö förm=

lid^en 33ertrag§ mit einer fremben aj^ad^t benad^rid^tigt merben.

@§ gefd^a^ ba§ am 8. 3anuar 1778 burd^ eigen^änbigeä ©d^reiben
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Subrngö IVL: „Slmerifa ift ftegrei($ unb fein ©egner mit

<Bä)maä) bebedt. ®ie ©nglänber l^aben jebe Hoffnung auf=

gegeben, burd^ SBaffengeraalt il^r 3^^^ S« erreid^en unb fu($en

nun eine üorteil^afte Wian^ mit ben Kolonien gu fd^lie^en.

3Bir muffen alleö aufbieten, um bie Sluöföl^nung ber Kolonien

mit \itnx 3J?utterIanb gu üerl^inbern." Spanien ftettte jebod^ p=

nä($ft bie ungemeffenften gorberungen auf 3u"^ßnbung t)on 33or=

teilen in 5lmeri!a, auf au§f($Iie6li($eö dte^t gum Gefällten beö

3Jliffiffippi unb anbereö. Sänger aU ein Qal^r bauerten hk

Unter^anblungen, biö fi($ Spanien an granfreic^ anfd^log unb

'o^n ^rieg jur ©ee unb gu Sanb, bei Gibraltar unb in gloriba,

begann.

3n Spanien ging bie 5lnfeinbung ©nglanbö faft lebiglid^

von ber ^rone au§; tin gemiffer gafe, eine 2Irt D^iad^egefü^l faß

freili($ in ber 33olf§feele, aber ni(^t fo tiefmurgetnb, mie e§ in

gran!rei(^ ber %a\i war, mie namentlid^ au(5 in ^ollanb, ha§>

fül^lte, mie eö von ©nglanb im Schlepptau nad^ge^ogen unh

feiner frül)eren ©röge beraubt merbe. — Sc^on gu Slnfang 1780

tiefe ^aiferin ^atl)arina von Diujslanb ben $Ian einer bemaff=

neten Seeneutratität ausarbeiten, bie ni($tö geringeres

im Sinn ^aiU, ak bas Seere^t, baö bisher jebe Seemad^t

na^ eigenem 33elieben beftimmt ^aiU, auf allgemeine t)ölfer=

red^tlid^e ©runbfä^e ^urüdtgufül^ren. Überall bei ben S^eutralen

fanben bie Einträge ber ^aiferin 3ln!lang; guerft traten 2)äne=

mar! unb Sd^meben bem ^unbe Ui; bann ^reufeen, Dfterreid^;

aud) ^ollanb geigte fid^ geneigt.

3lm meiften l^atte ©nglanb ben 33eitritt ^ollanbö gefürd^tet.

SBie tief au($ bie l)olIänbifd^e 3}Jarine gefunfen mar, unter bem

Sd§ufe jener Seeneutralität l)ätte bie ©mfigfeit ber l^o llänbifd^en

^auffa^rtei bem ^anbel ©nglanbä unerfejlic^en S($aben ge=

tan. @ö erfd^ien alö minbereö Unglüd, hk Qa^ ber offenen

©egner burd^ §olIanb gu rerme^ren. „2Bie Seeräuber t)erful)ren

bie ©nglänber bamalö gegen il)ren älteften ^unbeögenoffen."

Sim 3:ag ber ^riegöerflärung ©nglanbö an ^ottanb, 20. ©egem^

ber 1780, befanb fid^ fd^on ber 33efel)l für htn beginn ber

geinbfeligfeiten in ben §änben atter englifd^en Freibeuter unb

©efd^raaberd^ef^, unb beoor bie ^oHänbifd^e S^iegierung il)re
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^aufFerren unb D^eeber warnen !onnte, 'i)atU ha^^ Sanb fd^on

bie unge^euerften 3>er(ufte erlitten.

5tm 2. mai 1778 traf ber fransöfifd^e &t\anhH ©erarb
mit h^m Vertrag am ©ije beö amerifanifd^en 5!ongreffeg

ein nnh am 4. 3Jiai mürbe er einftimmig im ^ongrefe genehmigt.

"i^aM fanb be§ ^önigö gropergigeö nnb nneigennüfeigeö ^er=

l^alten banfbarfte Slnerfennung unb überaß mürbe ber 2Bunf($

laut, bag biefe glücflic^ begonnene greunbfd^aft gmifc^en gran!=

reid^ nnh ben ^bereinigten 'Biaatzn fortmäl)renb erl)alten bleiben

möge. Sitte ^ran^ofen mürben alö greunbe angefe^en unb ber

^önig t)on granfreid^ galt aU „^efd^üger ber 3JJenfd^enred^te".

SSie baä 33ünbniö im Sager von ^atteij gorge gefeiert rcurbe,

ift oben gegeigt morben (II. (5. 148. 149). ©erabe nad^ ber

militärifd^en ©eite l)in lag in biefem ^unb mit granfreid^ ein

rettenbeö ©reigniö. „SSir finb eö," fprad^ eine 9^eil)e t)on

3a!)ren fpäter 9Kirabeau, „mir finb eö, meldte Slmerüa bie

grei^eit gegeben l^aben." — ©eit bem S^age mn ©aratoga

mar freiließ Slmerüa beö enbli(^en ©iege§ fi(5er; aber burd^

gran!reid^§ .gilfe ift er mefentlic^ befd^leunigt unb t)ert)ottftän;

bigt morben.

®urd^ feinen ©efanbten in Sonbon geigte granfreid^ am
13. Tläx^ 1778 ben 2lbfd^lufe beö ^ertragö mit ben bereinigten

<BtaaUn an unh ebenfo bie 2lner!ennung ber amerifanifd^en

Unabl)ängig!eit, hie \a bod^ feit bem 4. 3nli 1776 eine offen=

funbige ^atfad^e gemorben fei. Sltteö ha^ fei ein ^emeis ber

auögefprod^enen griebenöliebe beö frangöfifd^en §ofe§; berfelbe

ermarte von @r. britifd^en 93Iajeftät ©rmiberung ber gleichen

©eftnnung unb inöbefonbere 3Sermeibung atter ©d^ritte, meldte

ben §anb elöoerfelir granfreid^ö mit hen ^Bereinigten ©taaten

ftören fönnten. 2luf bieö l)in mürbe ber englifd^e ©efanbte in

$ariö abbernfen unb ber fran5öfif(5e rerlieg Sonbon. granf=

reid^ legte 33efd^lag auf atte in feinen §äfen befinblid^en

britif($en Sßaren unb ©d^iffe; ebenfo ©nglanb auf bie frangö^

fifd^en. ^er ^rieg gmifd^en granfreid^ unb ©nglanb
mar eröffnet. 3unäd^ft ber ©eefrieg. 2ßie gerrüttet auä) bie

5lrieg§flotte granfreid^ö gemefen mar, in ben 3::agen, ha nur

j^ölgerne ©d^iffe ba§ Meex be^errfd^ten, lieg fid^ mit Energie,
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glotte bauen, unb granfreid^ war mit feinen neuen ©(Riffen

xnä)t gan3 unglüiflid^. @egen bie 98 :^inienf(5iffe ©nglanbö

[teilte granfreid^ 67 unb (Spanien 46. —
3Sie bie Jlunbe von (Saratoga in granfreid^ tüirfte, ift

gegeigt raorben; in ©nglanb verbreitete fie Seftürjung.

3Jiit faft unfd^idlid^er §aft traten Sluöfö^nungöprojefte l^eroor

unb Sorb 92ort!) hxai^U gegen (Snbe 9^oüember ^wei Sill§ ein,

raeld^e bie 2öieberi)erfteIIung beö 3"fiö"^^^ ^^ ^^" Kolonien

vov tien ^efteuerungöüerfud^en ber ©ed^^igerja^re ^um Qkl

f^aiUn. „3llleö auger ber Unab!)ängig!eit" follte gugeftanben

werben; fünf föniglid^e^lommiffare rcaren beftimmt, bie griebenö=

botfd^aft überö 3}leer gu tragen, ^ie 2lu§fö|)nungöpläne gingen

o!)ne SIbftimmung bur($, aber eine SBirfung fonnten fie natür=

li($ nid)t me^r \)aUn; benn ber (Streit brel^te fid^ f(^on lange

um ni($tö anbereö meljr aU gerabe um bie „Unabhängigkeit".

gür ®n glaub ftieg eine 3^it fd^merften tämpfenö lierauf.

Qu 3Birf(id^!eit l)anbelte eö fid; gar nid^t mel)r um ben ^erluft

S^orbamerüaö. ®ie Sage begann ftd^ DoIIftänbig gu üerfd^ieben.

SSaö l)atte benn eigentlid^ h^n !aum 11 9JiiIlionen @inTt)ol)nern in

ben brei "i^önigreid^en ©rogbritannienö gur Übermad^t über gran!=

rei$, 5u bem 9^ang einer ber größten 2Beltmäd^te verljolfen?

SSaö anbereö alö bie beifpiellofe 9?ül)rig!eit im §anbel unb

(5eeüer!el)r, 'oa^ ol)ne alle ^ebenfen an fi($ geriffene faft an^^-

f($lie§lid^e Seefrad^tful^rmefen im D^egerl^anbel 5. ^. unb in

anberen S^ö^^Ö^i^? 3^«ii 0^^^ ^or bie Überlegenlieit ber engli:^

fd^en glotte ernftlii^ in grage gefteüt, nun erlitt ber englifd^e

§anbel ungelieure ^erlufte bur(J bie feinblid^en ^apcr, empfinb^

lid^ere burd^ ben ©ifer ber neutralen (Seemäd^te.

S)em boppelten, rieUeid^t breifa(Jen Kriege auöguraeid^en,

gab e§ für ©nglanb nur ein eingigeä 3Jlittel : Slbberufung aller

Gruppen unb griebenöfd^lufe mit ben el)emaligen Untertanen

unb je^igen S^iebellen auf ©runb il)rer roUftänbigen Unab=

pngigfeit. ^aö mar eö, maö am 7. Slpril 1778 im Parlament

beantragt rourbe.

Smmer neue @efal)ren türmten fid^ um ©nglanb auf; eö

fd^ien, alä folle an ben unter fid^ fd^on miberfprud^öüotten
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©rimblagen, bie bem @eifte ber Qdt fo wtni(\ entfprad^en, alö

folle an bem Qan^en l^alb mittelalterlichen Slufbau biefe§ dl^iä)^

gerüttelt merben. ®ie mad^fenbe ©efa^r aber mar eö gerabe,

mag ben Kleinmut ni$t auffommen lieg. 2llö üollenbs @raf

ei)atl)am, ber alö SSiUiam $itt groger ©taatölenfer geroefen,

bie öffentliche aJieinung für fid^ gewonnen l)atte, ging ber

^rieg weiter, alö märe nid^tö paffiert, alö Ijätte feine ^er^

boppelnng ber geinbe ftattgefunben.

ptt mar ja immer ber 2lnfi(5t gemefen, man fotte ben

Kolonien aUe 9?e$te einräumen, bie ein (Snglänber l)aben fönne,

nid^t in il)ren 33eutel greifen gegen iliren Sßillen; .nur ©ineä

gelte eö um jeben $ret§ in oerl)inbern: Soöreigung com ge=

meinfamen britifd^en ^eid^, alfo Unabl)ängigfeit. ©erfelben

SHeinung mar ^^iit au(^ al§ (3xa\ ßliatl^am geblieben : „^Serben

mir hen blanfen ©d^ilb biefer Station beflecfen burd^ fc^impflid^e

Sluölieferung i^rer diei^tt unb fd^önften 33efifeungen? SBirb hk^

grojge £önigrei(^ fid^ jegt t)or bem $aufe ^ourbon ^u ^oben

merfen? 2öal)rli($, 3}^t)lorbö, biefe ^^^ation ift nid^t mel)r, ma^

fie mar!"

3n ber ^at, eine Söanblung ernfter 2lrt l^atte fid^ im Körper

ber englifd^en Station rottjogen. (Sd^einbar lag "oa^ 2^hzn

biefes ^olfeö unüeränbert nnh bemegungöloä ha. ®ie S^amen

2Bl)ig unb ^orp liatten feit ber Seitimg ber ®inge burd^ Sßalpole

il)re f(^arfe 33ebeutung t)erloren; fie begeid^neten nur nod^ ^mei

ariftofratifd^e Parteien, hu fic^ be§ Slu^brudä 2Bl)ig ober 3:^ori)

bebienten, um eine geraiffe 2ln^al)l oon gamilien beö Slbelö unb

feiner .Kreaturen gu begeiijnen, meldte in il)ren D^Jeben etmaä me^r

ober etmaö meniger ariftofratif^ maren. Söenn eö auf bie.

<Ba^e, niä)t auf bie Söorte anfam, forgten bie 2ö^ig§ fomol)l

al§ bie ^orie§ ganj allein bafür, bag aEe Slmter, alle ^enfionen,

atte Vorteile beö S^legierenö nur htn von il)nen abraed^felnb

burd^ ®elb unb Hinflug inö Parlament gebrachten fogenannten

33ol!§repräfentanten, il)ren gamilien nnh Slnpngern §u teil

mürben. 2ltle§ ha^ fd^ien mit anberen 3}iigbräud^en unberaeg=

lid^ feft gu ftel)en.

3n ben legten Qa^r^elinten aber liegen Sßilfeö ^to^eg, bie

Quniuö 33riefe, ^^ranflinö ©c^riften, 2:i)omaö ^aym^ Singriffe
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au^ Rönig^txm nnb ^riefterfd^aft imoertilgbare (Spuren gurüct

unb e§ entftanb in ©ngtanb bie fogenannte rabüale gartet
bie balb me( Särm mad^en follte.

®er traurigfte äJ^angel am engtifd^en 33olf§förper ift bie

^braefenfieit einer klaffe fleiner freier ©runbeigentümer, jener

^(affe, n)el(5e bie ©tärfe granfreid^ö, ^eutfd^lanbö unb ber

englifd^en Kolonien ift. Qn ©nglanb, 6(^ottIanb unb Qrlanb

l^atten bie ^a^lreid^en £e^nöf)erren aHmä^Iid^ ben ganzen @runb

unb 58oben alö (Eigentum in unbefd^ränften 33efi^ genommen.

®aö lanblofe ^olf, in ben bäuertid^en ^iftriften von feinen

Sorb§, alö ben @runbf)erren, abhängig, mar nk be§ fommenben

^ageö fidler, ^atU mit bem eigenen ^efi^ aud^ ben eigenen

perfönlid^en SBillen t)er(oren. <Bo fehlte ein 3}Uttelftanb, beffen

Unabf)ängig!eit, ftttlid^e unb mirtfd^aft(i($e §ö^e geeignet ge=

mefen mären, ein ©egengemid^t abzugeben auf ber einen Btite

gegen rabüale ^eftrebungen, auf ber anbern gegen ropaliftifd^e

mmüx.
9^eid^(id^ brei Qal^re maren jegt üerfloffen, feitbem ba^

glintengefnatter bei Sejington bie ganje amerifanifd^e SBelt in

2lufregung oerfegt l^atte, feit bie englifc^en ©ölblinge bie @elben=

tat DoIIbrad^t, ein \)aih ®u|enb verblüffter TOlijmänner nieber=

gufnaUen; aiS)t Qafire maren eö feit bem fogenannten 33oftoner

©eme^el (I. ©. 233 ff.) unb ein paar Qa^re meniger, feit ©tabt

unb §afen mn 33ofton in 'ää)t unb ^ann getan morben.

Slber biefe menigen 3al)re Ratten bie 2lrbeit eineö lialben 3a^r=

]^unbertö t)oIlbrad^t. ©o fc^nell ^atte man gelebt, fo eng unb

nal^e brängten fid^ bie ©reigniffe unb Umftürse aneinanber.

Unb bie mid^tigfte mn all ben Ummäljungen mar bie: rao

nod^ t)or !ur§em hit ©nglänber glaubten alö Ferren fd^alten

§u bürfen, ba maren fie jegt gu 2luölänbern, §u fremben (Sin=

bringlingen gemorben. SSeiter: auö benen, bie fid^ gunäd^ft

nur gegen einen in il)ren Singen für unleiblid^ geltenben ®rucf

mel)rten, mar eine neue Maä)t gemorben, bereu Sebenögefefee,

felbft fic^ gegeben nnh mit lauter ©timme ber 2Belt rerfünbigt,

überall 33eifall fanben; eine neue SJlad^t, bie eben in ben £rei§

ber alten anerfannten dleiä)e aufgenommen morben mar.

diejenigen, bie man !aum ber Tlü^e wert gel^alten l^atte^
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ernftli^ gu befätnpfen, tüaren bie 33en)unberung ber 2ßelt ge^

njorben unb bie 9^amen ber an ber ©pi^e fte!)enben 3}^änner

fanben fi(^ auf aUer Sippen. ®ie Qnfurgenten, „bie D^^ebellen",

begann man jefet „Slmerifaner" ^u nennen, ©nglifd^e Offiziere,

bie axi^ bem Kriege gurüdfel^rten, jagten offen, fein üernünftiger

Tlzn]^ (jabe tne^r bie minbefte Hoffnung, bag bie 5!o(onien

anit ©eraalt unterworfen raerben fönnten.

®ie Überzeugung, ha^ eö für bie (5i(^er!)eit beö 9f?ei($e§

raefentlid^ fei, ber 33e§raingung Imerifaö gu entfagen unb alle

Gräfte ©nglanbö auf ben auöraärtigen ^rieg l)ingulen!en, würbe

Sefenntniö ber rabüalen Partei, geraann aber anä) fonft immer

mel)r ^oben im Sanbe, im Parlament unb felbft im 3J^ini=

fterium. §art flieg fie gufammen mit ben von ©raf ei)atl)am

auögefproc^enen ©runbfä^en, nod^ prter mit htn SJJeinungen

unb 3^^^^" '^^^ !önigli($en Partei. ®er Slbnig na^m ja

alleö, raa§ politif(^ gu heivaä)Un raar, perfönlii^. ©ein fefter

©laube an bie angeborene §errfd^erfä^ig!eit unb ^errfd^ertugenb

Deranlagte il)n gu ber 2lnnal)me, bafe ber raal)re Patriotismus

gufammenfalle mit bem ©ifer für bes Königs ^aä)^. Unb

biefe ^önigöangelegenl)eit erf(Jien in ben Singen bes ^ibelfeften

als eine göttliche Slufgabe, oon ber nur einen ginger breit ab=

§uraei(5en ©ünbe fei. ^es^alb begrübt es ber ^önig immer

mit lanUm Qubel, x^^nn atte ©tü^en feines (gigenfinns, bie

greunbe unb ^erraanbten Sorb 33utes, auf furge g^tit rerbrängt,

immer raieber gu iliren D^egierungsämtern gurü(i!e^rten. ©as

^riegsminifterium raurbe je^t ^enünfon übertragen, htm t)or-

maligen ^rioatfefretär ^utes, einem 3}lann, t)on bem man

immer geraife fein fonnte, ha^ er ft($ als blogen ^ommis be^

tra(^ten unb ol^ne jebes ^ebenfen bie Söeifungen bes 5lonigs

ausführen raerbe. <Bo ging ber ^rieg weiter nn"!) blieb, raas

er bis jejt geraefen mar, „bes Königs ^rieg".

II. 15on ^oKcx} Sorge an ben Än&fon

©s ift f($on (IL <B. 148 f.) berii^tet raorben, raie bie ^unbe

von bem ^ünbnis mit gran!rei(^ ins amerifanifc^e Sager üon
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5ßaIIetj gorge !am, rcie fie ermutigenb auf htn (Steift ber BoU
baten unh Offiziere einwtrfte, rate ha^ bebeutfame ©reigniö

bur(§ ein mi(itäri)c^e§ geft gefeiert raurbe am 6. 9}lai 1778.

Sängft wax ber grü^Ung ba unb eö ift raunberlid^, raie 'ok

beiben feinblid^en 5lrmeen, nur einen ftarfen 3:^agmarf(^ t)on=

einanber entfernt, a\\^ wä^renb ber QxiUn Qa^re^jeit in

berfelben Untätigfeit üer!)arrten, bie atö ein unabroeiöbareö

©ebot burc^ hit S^taul^eit be§ SBinterö auferlegt worben raar.

3m englifc^en Sager in ^l^ilabelp^ia bereitete ft(^ ein äöe($fel

im Oberfommanbo vor nebft einer Verlegung beö ^riegöf($au=

planes; bie 2lmeri!aner it)rcrfeit§ fa^en feinen ©runb, marum

fie von if)rer feitljerigen Dorfid^tigen Haltung abn)ei(5en follten.

Sßenige St^age maren rerfloffen feit bem ^erbrüberung^fefte

mit granfrei($, aU am 8. Tlai auf Slnorbnung beö ^ongreffeö

im Sager von fallet) gorge ein^riegörat abgef)alten

raurbe. Söaf^ington ))attt baju bie SJlajor^^enerale (®it)ifion§=

fommanbeure) ©ateö, Gireene, ©tirting, SJ^ifflin, Safai;ette,

^alb, 2lrmftrong unb (Btenhm berufen; augerbem bie ^ri=

gabegenerale ^no^* (2lrtitterie) unb bu ^ortait. 3^"^^f^ ^^Q^^

ber Oberbefehlshaber bie ^a^xi^ttn üor, meldte fid^ auf Ue

(Btärfe beö geinbes belogen. SJlan f(^ä|te i^n, ol^ne Slrtillerie

unb ^aüallerie, auf etmas mefjr alö 16 000 3)knn in S^^ei^

unb ©lieb, ^on biefen follen 10000 2J?ann in ^fjilabelpljia

fielen, 4000 in ^tw Dorf unb 2000 in 9leit)port (9^f)obe

S^lanb). — tiefer britif($en Slrmee gegenüber gäf)(te bie ameri=

fanifd^e £ontinentalarmee (angeworbene fte^enbe 2trmee) un=

gefäl^r 15000 Tlann of)ne Baratterie unb 2lrtitterie; baoon

11000 im Sager von hattet) gorge. ©ine dieilje von fe(b=

ftänbigen^etad^ementöfam ba^u; ba§ bebeutenbfteoon biefen ftanb

ber engüfd^en g^ntralftettung bei dlew 3)orf gegenüber am §ubfon

mit etwa 1800 3J^ann. 2ltte ^^erftärfungen eingered^net, bie

möglic^erraeife nod^ fierbeiju^iefien maren, fonnte ber Briegörat

bie amerifanifc^en ©treitfräfte auf f)öd§ften§ 20000 Tlann

reranfd^Iagen.

@§ ergab fid^ f)ernad^, ba§ bie britifd^e 2Irmee in SSirflid^feit

Diel ftärfer mar, aU 9Bafljington am 8. 93^ai 1778 im £riegö=

rat anzugeben üermod^te; namentlid^ bie ©treitfräfte in 9^em
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3)or! unh $^ilabelpf){a erliefen fid^ ga()(rei(^er. @ö f(Jeint, ba§

bie auö föntgötreueu Imerüanern (Portes) gufammengefefcten

Truppenteile, greifc^aren famt leidsten ^orpö nid^t gered^net

worben finb.

^a§ waren ungefähr bie S^^W^r ^ie SBaftington feinen

Generalen t)or§uIegen üermod^te. Ob eö unter biefen Umftänben

rätlid^ fei, inö gelb gu rücken unb ben geinb anzugreifen,

barum !)anbe(te eö fic^. 33ei ben nun folgenben D^atfd^lägen

l^errfd^te eine auffallenbe ©inmütigfeit. ^Ijilabelpl^ia mit ©türm
3U nehmen, ^a§, märe nur mit einer ftärferen 2lngriparmee

möglid^; eine ^lodfabe ober 33elagerung fei ebenfomenig ratfam;

benn bie ^taht, gmifd^en hm beiben glüffen ©elaraare unb

©c^ui)(fill gelegen, fei gu einer geftung umgemanbelt, meldte

burd^ bie ^ei^ilfe ber ^riegöfd^iffe uneinnel)mbar merbe. 3a,

man fönne hk Miii^ einberufen, aber man miffe ni(^t, ob fie

fic^ aud^ §al)lreic^ fteHen merbe, unb ftelle fie fid^ an^, fo fönne man
hei einer fo entfd^eibenben Unternehmung nid^t feft genug auf

fie bauen, ©idf; auf einen Slngripfrieg ein^ulaffen, fei nid^t

ratfam. Tlan folle abmarten, mie fid^ hk ®inge entmideln,

unb jebe Ginnte gur 2lbmel)r fid^ bereit lialten.

Qnbeffen )anhU 2öafl)ington t)on 3Sa(Iei; gorge fleinere 2lb=

teilungen auö, um p refognofgieren, eine größere unter Safariette.

Raum l)atten bie englif^en Offiziere fid^ oom SJ^ifc^iangafeft

(II. (5. 123) erl)olt, aU bie S^rommeln inö gelb riefen, um
hen fecfen frangöfifd^en 3Jlarquiö famt feiner Gruppe §u fangen.

Qu t)ielen 3::aufenben sogen bie englifd^en Kolonnen an^ ; burd^

eine gurt über hm (Bä)nr)lM wn^k fic^ mäi fur^em @efed§t

bei 33arren §itt Safariette ber brol^enben Umflammerung ^u

entgie^en. ©ine anbere Slbteilung unter ©eneral ^Jta^roett

follte im Sluftrag 2Bafl)ingtonö hk '^zvUnhnng, mit hen Tliii^en

D^em 3erfet)ö lierftellen.

3n ben mafegebenben 5lreifen (Snglanbs l)atte §ome fd^on

lange nid^t me^r befriebigt; feine 2lrt beö $ßerfal)ren§ fd^ien

§u menig energifdf; unb burd^greifenb p fein ; er machte immer

nod^ gu t)iel geberlefenö mit htn 9^ebellen. Unb bie Qdt ber

Tlilhe mußte bod^ jefet, naä) ber Sluöeinanberfe^ung ber Gebellen

mit granfreid^, ein ©nbe ^aben. ©o fiel ©eneral ^ome, obmolir
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bem Äönig (II. <B. 21) fo nal)efte^enb. ^on ben Untergeneralen

Toaren, na$bem ^ourgopne t)om Unglüd ereilt raorben war,

nur nod^ gtoei übrig, raeld^e fi$ hnxä) t)ornel)me §er!unft unb

perfönli($e (Sigenf^aften empfahlen: Clinton unh £orb eorn=

Tüaßiö. Sir §enrij ß^linton, ©oljn eineö frülieren ©ouoer-

neuro von ^fiero 2)or!, burd^ bie rerraanbten gamilien 5Ren)caftle

unb 33ebforb ber Partei be§ SJlinifteriumö angel)örenb, würbe

gu §oraeö 9^a(5folger auöerfe^en.

3u Slnfang Mai wax ß^linton t)on 9^en) 2)orf nad^ $^ila=

belpl)ia xn§> Hauptquartier l)erüberge!ommen ; am 24. Tlai 1778

!)atte er ha§> Dberfommanbo angetreten, ©er ^rieg follte

jefet ein gang anbereö ©efii^t annel)men unb bem
graufamen unb rad^füd^tigen ©eifte entfpred^en,

ber im Kabinett in Sonbon l)errf($te. ß;iinton erhielt bemna$

^efe^l, ^^ilabelpljia aufzugeben, fi(5 Dollftänbig in dkm 5)or!

§u fon^entrieren
;

zuglei(^ foffe er bie ©renken ber breije^n

^taaUn im 5Zorboften unb 'Büh^n beunruhigen, Virginia burd^

^riegöfd^iffe oerroüften, 33ofton unb alle anberen gugänglid^en

§äfen angreifen, ©d^iffe, SBerften, ^Jlagajine gerftören. ©ie

Qnbianer von 2)etroit an längö ber gangen 3Seft= unb ©üb=

grenze biö nad^ gloriba feien aufzubieten, um ©d^redfen unb

SJJorb zu üerbreiten. — 2luf bem nörblid^en ^rieg§f($aupla6 maren

feinerlei 2lngrifföoperationen in Sluöfid^t genommen, abgefelien

von ber 3^^ftörung ber ©eeftäbte unb ben Sfiaubzügen ber

Sßilben an ber ©renze.

©ie Xattn ber näd^ften Qa^re entfprad^en bem aufgeftettten

Programm : auf bem nörblic^en ^riegsfi^aupla^ trat im offenen

gelb eine gemiffe dinl)t ein; bie fleineren ^üftenftäbte fanfen

in 5lfd^e, um bie inneren ©renzen im ^interroalb gellte ber

^rieg^ruf ber Qnbianer unb im Bü'oen galt bie ^ermüftung

ber Carolinas unh ^irginiaö aU meitereö 3^^^- "--

Bit Q^nxr) (Clinton l)atte zunä($ft W Slbftd^t, mit bem ganzen

§eere zu SBaffer nai^ D^iero 2)or! zut^üdfzuge^en ; auf bemfelben 2Beg

mar ja im 3al)r t)orl)er ©eneral §ome nad^ ^^ilabelp^ia ge=

fommen. Slllein eö maren zu rcenig 3::ranfportfd^iffe t)orl)anben.

©eö^alb fa^ fid& ß^linton gezwungen, mit bem größeren 2^eil feiner

Slrmee ben Sanbraeg buri^ ben ©taat 9f^eit) Qerfet) einzufd^lagen.
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<Bo gel^eim raie möglid^ würben bte Vorbereitungen gum 2Iuf=

brud; betrieben. ®enno($ lagen balb bk Slbfid^ten beö neuen

gül)rerö flar ^u ^age; ©djreden verbreitete fid^ unter ben ^a^-^

reichen ^orieö ber 33eüöl!erung ${)ilabe(pi)ia§. SBenn ß^linton

nur 2000 9Kann von feinen ^xn^iv^n jurüdlafje, fo wollen fie,

erflärten bie ©nglanbfreunbe, no(5 3000 basuftellen unb mit

biefen vereinigten Gräften bie ©tabt beliaupten. 33ergebli(^.

@§ blieb beim Slbmarfd^. ©o viele aber von ben ^orie^ä ^^la^

finben fonnten, fd)ifften fic^ nad^ ^em 3)or! ein.

3n htn Xa^en vom 14. U^ ^um 18. 3uni vollzog fid) bie

D^äumung ber ©tabt von feiten ber ©nglänber unb §effen.

3n ber 9k($t vom 17. ^um 18. ^uni überfd)ritt Clinton h^n

©elaivare mit einer Slrmee von 10—12 000 3JJann unb befanb

fid^ nun auf ber ©trage, meldte quer burd^ Stx]ei) fül)rt na^

©anbt) §oo!, von mo hk 2lrmee nad; ^hw 3)or! überfegen

föttte. ^er gefamte gul^rparf (Slintonö beftanb auö 1500 SBagen

unb l^atte eine Sänge von 12 Mometer.

<Raum mar bie ^unbe von ber 9^äumung ^l)ilabelp^ia§

^u SSaf^ington gelangt, als er fofort 'otn ©eneral Slrnolb be=

fertigte, mit einem fleinen ®eta(^ement bie ©tabt gu befegen.

®ie Sßal^l fiel auf ben ©eneral Slrnolb raoi^l beöl^alb, meil ber

Oberbefe^löl;aber befonbereö SSertrauen in feine ^atfraft unb

militärifc^en gäl)ig!eiten fegte; auä) mar 2lrnolb von hen h^i

©aratoga erl)altenen Sßunben nod^ nic^t vollftänbig genefen

unb barum weniger gum ®ienft im gelb geeignet, ©eine Sluf-

gäbe foHe fein, 9^ul)e unb Orbnung in ber ©tabt aufredet p
erhalten, geinbfeligfeiten ber Bürger untereinanber ober mit

htn Gruppen §u ver^inbern, baö Eigentum p fd^ügen.

Sn gleid^er 3eit brad^ SBaf^ington von S^allex; gorge

auf, fegte über ben ©d^uplüa, paffterte am 22. ^uni hen

Delaware unb ftanb bamit auf htm linfen Ufer biefeä gluffeä

in 3^em Qerfet) unb im 33egriff, fid^ in einer 9}?arfd^linie ju

entmideln, bie parallel neben bem langfam fortfd^reitenben

englifd^en §eere lierlief. — ©ine SCrt natürlid^er ^efi^eibenlieit

veranlagte 2Bafl)ington oftmals, ben 3?atfdalägen anberer auf^

merffam gu laufd^en, mäl)renb fein geraber, fd^arfer Verftanb,

feine 2Sad^famfeit unb bie &ahe, rafd^ atte 3JJöglid^!eiten in
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^ergleid^ gu fegen, bereits bie (gigenf($aften eim§> großen §eer=

fü^rerö in i^m entroi^elt l^atten.

©emnad^ berief SBaf^ington aiiä) im jegigen entfi^eibenben

SlugenbUcf ümn ^riegärat ^ufammen, um jebem ber älteren

Generale Gelegenheit p geben, fi(5 über bie Sage öuösufpreijen

unb über bie TOttel, fie §u nü|en. ®a geigte fid^ nun, ha^

faft fämtlii^e Generale ben Eingriff ber auf bem Tlax^ä)^ be=

finbli($en Tla^t beä geinbeö miberrieten, meil er an Qa% mie

an ^raud^barfeit ber 3Jlannf($aft überlegen fei. 3Sornel)mli(5

ma^te General (Eljaxk^ See, t)or menigen 3:^agen aus ber ^riegs=

gefangenf($aft (IL ©. 39. 40) ausgett)ed)felt, htn ©timmfü^rer

für bie jebem Singriff Slbgeneigten. Slnbere Generale raaren ber

3lnfi($t, rcenn man auä) von einem allgemeinen Singriff abfegen

motte, fo fotte man es boc^ ni($t üerfäumen, h^n 3Jlarfd) §u

beunrul)igen unb bem mit riefigem ^ro§ üerfel;enen geinb

<B^ahtn in tun.

Slnbers l)atte \iä) 3Bafl)ington entfd^loffen. @r fal^ mUiä)

bie 3}löglid^!eit t)or fi($, bie wichtige ©tettung im ^erglanb bes

^ubfon, nörblic^ t)on 9lem 3)orf, gu erreichen, bie erfte ftrate=

gifc^e Sinie beö gangen großen Sf^eid^es mieber in feine ^anb

gu bekommen. 2Baä fottte gef($el)en, menn ber geinb unbeläftigt

meiter gog, vox il)m ben ^ubfon erreid^te, hk fd^mai^en ameri=

fanifd^en Gräfte vertrieb, bie ^erbinbung über Sllbani) mit

^anaba l)erftettte nnh bie breigel^n ^taaUn in gmei (Stücfe

auseinanberfc^nitt? Söieber ftanb vov SSafljington ha^ Sanb

am ^ubfon als bie Gebietsftre(fe, von beren S3efi6 atteö ah-

l)ing. ®aju !am tin meiteres. ®er Dberbefel^löljaber fül)lte,

eö muffe etwas gefd)el)en; bas 2an'o unb bie Slrmee Ratten ba^

dic^t, eine mannljafte ^at gu erwarten; man muffe geigen, ha^

man gelernt l)abe, eine Slrmee l)erangubilben, ba§ man fie aber

aud^ gu gebrau($en miffe. (Sr glaubte, bie 2Bal^rfd^einli($!eit

für einen guten Slusgang fei gro§ genug, um o^ne ^ebenfen

ha^ SBagnis gu beginnen. Safaijette ftettte fid^ rottftänbig auf

2Bafl)ingtons ©eite : es fei eine ©d^anbe, bie Griten ungeftraft

burd^ 9^em Werfet) giel)en gu laffen; oljne jeglid^e Gefaljr fei es

möglid^, il)re D^ad^l^ut angugreifen ; See blieb auf feiner Slnftd^t,

ha^ es !lug fei, bem D^iücfgug bes geinbes eine ^^rüdte gu bauen;
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dne fo gut bifjiplinierte Slrmee anzugreifen, erf($etne atlju

öcwagt.

darauf formierte 2BafE)tngton eine 3—4000 3}iann ftarfe

5lt)antgarbe unb übergab fie an Safapette mit bem ^efef)l:

„(Sie muffen hk äugerfte älnftrengung ni($t fd^euen, um in bie

linfe glanfe beö ^einbeö §u fommen unb i^m bann fo t)ie(

^d^aben tun, alö mogUi^ ift. Qu biefem ä^Jed follen «Sie i^n,

mie bie Gelegenheit fi(5 barbietet, mit einzelnen ^etad^ementö

angreifen, unb menn fi($ ein günftiger Slnlag jeigt, mit Qlirer

gangen SJ^ad^t auf xijn losgehen/' 2luf biefe 2Beife mufete fid^

ein treffen entroidetn unb SBafljington blieb benn an^ü) mit

ber gangen Slrmee feiner ungetoölinlidö (biö gu einem ©ritteil

beö ©angen) rerftärften Sloantgarbe fo nalie, ba§ er fie jieber=

geit rairffam unterftü^en fonnte. Qe^t erft, nad^bem bie ent=

fd^eibenbe 9}2a§regel getroffen mar, geigte fic^ (E^avk^ See ak

ber ältere ©eneral, ber näd^fte nad^ bem Oberbefe'^löliaber,

empfinblid^ barüber, bajg il)m Safatiette üorgegogen mürbe. Unb

ber junge ^rangofe er!lärte fi^ fofort bereit, ha^ Opfer gu bringen

unb ben Sefel)l ber 3Sorl)ut an See abgutreten. ©o gog See

t)^m §eere SSaf^ingtonö oorauö, immer red^tä neben fid^ bie

lange SJiarfd^folonne ber ©nglänber.

5lu6ergemöl)nlid^e ^ije unb ftarfe ^egen groangen beibe

Slrmeen, am 27. 3uni 9^afttag gu l)alten. 5lm Slbenb biefeö

^ageä rücfte Clinton nod^ eine !urge ©tredfe t)or unb begog in

guter Stellung hei 3)^onmoutl) ein Säger, mo iljn auf allen

©eiten fumpfiger ^oben unb SBälber fd^üfeten. Söafliington

(latte am 27. Quni 9^ad^mittagö bie Generale gufammengerufen

unb i^nen feine Slbfid^t mitgeteilt, ben geinb am näd^ften

borgen angugreifen; See foEe mit feinen Unterfüljrern: Safa=

yette, SSarine unb Mameü hie 2lrt unb SBeife beö erften 3ln=

grip oerabreben. ©enn e§ lag in 2Bafl)ingtonö $lan, bie

^orl)ut unter See, menn fie einmal angebiffen liaben mürbe,

an bem $un!t gu unterftüjen, auf ben e§ nad^ Sage ber ©inge

gerabe anfam.

3lm 28. 3uni frül) fünf Ul)r erliielt SSafljington 3}Jelbung,

ha^ hie englifd^e 9Jlarfd^!olonne anfange, fid^ in Semegung gu

fefeen. ©ofort brac^ er felbft auf unb fd^idte an See hen ^efe^l.
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imüerweitt mit bem Slngnff gu beginnen, r^^nn nic^t überwiegenbe

©rünbe ha^» ©egenteit verlangen. See ge!)or($te infofern, alö

er ft($ in Bewegung fe^te, aber langfam, unb of)ne hen Unter-

fü()rern feine 2lbfi$ten unb ben $Ian beö 2lngriff§ mitzuteilen.

Safapette unb 2Bat)ne gingen t)or, um in aller gorm ansu=

greifen, mürben aber von See gurütfgehalten mit bem ^efel)l,

nur einen ©(Jeinangriff p ma($en.

2Bäl)renb biefeö planlofen §erumtaftenö t)on feiten ber

^merüaner erl)ielt Clinton 3^^t, gmedmä^ige Slnorbnungen gu

treffen, ^er gange SBagengug mürbe üormärtö gebogen unb

marfc^ierte unter ^ebe^ung beö ©eneral £nt)pl)aufen, mäl)renb

bie von allem "^xo^ befreite Dperationöarmee unter gü^rung

von Clinton unb ßornmaHiö, 6—8000 Tlann ftar!, aU

be(fenbe ^a^^nt blieb, beftel)enb auö Dragonern, ©arben,

§0($länbern unb einer l)effif($en 33rigabe. ©ö mar aä)t Ul)r

in ber grül)e vorüber, alö Clinton mit biefen Gruppen auf=

marfd^ierte unb ber ameri!anif($en ^orl)ut unter See tim über=

legene gront geigte. (Sä fc^eint fid^ ^ier baö ^erl)ältniö um=

gefeljrt gu Ijaben. D^ad^bem See eö üerfäumt l)atte, mit feinen

^länflern bie im Tlax\ä) befinblid^en ©nglänber anzugreifen,

\)atten biefe @elegenl;eit gefunben, hit planloö marf($ierenben

Slmerifaner gu faffen. ®ie englifc^en Sinien näherten fic^ ber

^orl)ut Seeö immer mel^r. Qegt märe eö für biefen Qtit ge=

mefen, einen mol)lgeorbneten 9^ü(fgug angutreten unb hm Ober=

befel)löl)aber von biefem notmenbigen (Stritt in Kenntnis gu

fefeen. See aber tat feinet von beiben. Unter ^ergic^t auf hit

Oberleitung überlieg er eö jebem kleinen (Splitter ber 33orl)ut,

fein §eil im S^^ücflaufen gu fud^en, ol)ne ha^ ein eigentlid^eö

©efed^t porangegangen ober ber SSerfud^ gemad^t morben märe,

\)tn geinb aufguljalten.

2ßafl)ington l)atte keinerlei 3)^elbung erl)alten; aber in bem=

felben Slugenblid^ braufte er felbft, in üollem S^tgen ber anrüdfen=

h^n 3lrmee t)orauöeilenb, l)eran unb fanb fid^ plö^lid^ inmitten

von giüd^tlingen, hie burd^ eimn engen ^ag gurüdfftrömten.

@ö gefd^al) baä bei ber ^irdl;e, meldte groifd^en @nglifl)tomn

unb greel)olb ftel)t; ein 2lbl)ang fülirte l)inunter gu hem tiefer

gelegenen ©runb, über hen gerabe in biefem 2lugenbli(i hie

driftet, 3)ie ?lmertfonif(i)e 9teöotuttOtt. II 13
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glu$t ber ^or^ut füfirte, See barunter. (Sine ftürmifd^e ©gene

folgte. 3" feiner ©ntrüftung über ha§> 33erf)Qlten ber ^Sorlfiut

Tna($te 2Baff)ington bem ©eneral See SSorraürfe; Dergeblid^

fuc^te biefer ft($ bamtt gu entfd^ulbigen, bafe ber Eingriff gegen

feinen diät unb gegen feine Überzeugung geraefen fei. darauf

raarb See rom Oberbefehlshaber ^ur '^aä)^nt gefd^icft unb Sßafl)^

ington übernal)m eö nun felbft, bem 3Sorbringen bes geinbö

©renken gu fe^en.

^er ^ag war au6ergen)öl)nli($ l)ei§; bie Seute ^aiitn i^xe

^ornifter abgelegt, um fd^neHer rormärtö fommen gu fönnen.

3nnä$ft maren bie Dberften ©temart unb 9tamfet) von SSapnes

gurü(fgel)enber ^ioifion gur ©tette. ®ie SBorte unb bie ^al^

tung 2Safl)ingtonö brachten i^ren Mut gurüd; fie befegten ben

^anb ber leidsten 2lnl)öl)e nnh leifteten ben erften 2Biberftanb.

©ä mar ^öd^fte 3^^^/ ^^^ S^i"^ ^i^f ^«i^^ 200 SJieter nal)e

gerüdt. 9lun famen bie ©pifeen ber anrü(fenben 2lrmee 2Bafl)-

ingtonö gum ^orfdjein unb ber gelblierr !onnte weitere 2lnorb=

nungen treffen; ©reeneö ^ioifion belinte er §ur ?fte^Un an^,

bie ©tirlingö gur Sinfen, mälirenb SBapne fid^ noc^ vox ©reeneö

gront gefegt l)atte. hinter bem redeten glügel (Sreeneö baute

Söafl)ington rafd^ eine Batterie auf, bie mit (Erfolg beö geinbes

linfen glügel unter geuer nal)m. Söä^renbbem Ijatte fid^

Söapne gefammelt unb trieb einen üer^meifelten Eingriff ber

englifd^en ©renabiere gurücf. 3Sergeblid^ rerfud^te ber redete

englifd^e ^^lügel hen linfen glügel von ©tirling 5U umgelien.

Überatt trafen bie englifd^en ©pijen auf bie in Dortrefflic^er

Haltung aufmarfd^ierten amerifanif($en Sinien. Qejt, nad^bem

man bie ©runblofigfeit beö ©c^recfenö, ber Seeö Sloantgarbe

erfaßt ^atU, eingefelien, gingen ber ©ntl^ufiaömuö nnh bas

(Selbftrertrauen, "oa^ ber Oberb efelilsl^aber gur <B^an trug, auf

bie gange Slrmee über. 9^ur ©eneral See, untätig hd ber

^ad^l)ut üermeilenb, fott fortgefal)ren l)aben, feiner Umgebung

auöeinanber^ufefeen, raie jeber Singrifförerfuc^ auf eine fold^e

Slrmee, mie bie britifd^e fei, alö ^olllieit Utxai3i)Ut merben muffe

unb feinen ©rfolg l)aben tönm.

3nbeffen brad^ Ut ^aä)t herein unb bie ©nglänber traten

auf bemfelben engen ^ag gmifd^en (Sümpfen unb @el)öl§, ben
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fie ge!ommen raaren, i^ren dlM^uq an. ^urd^ bie 23ef(5affen=

l^eit beö ^obenö gefi^üfet, nahmen fie ©tellimg, it)älf)renb bie

amerifanifd^e 2lrmee bie ^aä)t auf bem ©d^Iad^tfetb verblieb,

um mit bem grauenben SJJorgen baö @efe$t gu erneuern.

2ln ber ©d^(a($t h^i 9JJonmoutl^ pflegt man nid^t t)orüber=

gugel^en, o{)ne eines tapferen beutfd^en ^txhz§> §u ge=

benfen. Maxia Submig biente atö aJiagb in ber gamilie beö

Dr. 3rt)ine. ©ie i)atte fid^ mit SBil^elm §ei^ t)erl)eiratet. 2llö

Dr. Qrüine an ber ©pi|e beö gmeiten pennft)tt)anifd^en ?fi^g,U

mentö inö gelb sog, lieg fid§ aud^ §ei§ anmerben unb §mar

alö ilanonier. ©ein SSeib, jene 3Haria Subroig, gog mit t)on

Sager gu Sager, üon ©efed^t gu ©efed^t; fie {)alf bie 5lran!en

pftegen, bie ^errounbeten entfernen unb üerbinben; in mächtigem

£ruge (pitcher; man pflegt anä) im ^eutfd^en ^im l^öl^erne

2ßaffer!ru!e „^itfd^e" gu nennen), trug fie an l^eigen ©efed^tä-

tagen ben Itämpfenben Sabung gu. ®a§ refolute ^tih mürbe

ein Siebling ber ©olbaten unb balb nur mit bem Sagernamen

„SJ^olh; ^itfd^er" begeid^net. @ut; 3JlolIt) ^tte mieber i^ren

(Stanbort gemä^lt in ber 9^äE)e ber ^Batterie, bie ©tirling {)inter

feinem (in!en glügel in ber ©d^lad^t bei 3Jlonmoutlf) lf)atte auf=

fahren laffen. §ier ftanb aU Kanonier MoUy^ &atU. 3]iel

beutfd^=peunft)It)anifd^eö ^olt mar überhaupt unter ©tirlingö

gal^nen beifammen. ©ö ging l^eig l^er. ^ie ©nglänber fu($ten

©tirlingö linfen glügel gu umgel^en, überfd^ütteten i^n mit @e=

fd^offen unb ftürmten gu mieberl^olten Tlakn an. Qn ber 33atterie

lag bie Tlef}x^a^l ber ^ebienungömannfd^aft niebergeftrecft, an^

Tlo\ix)§> (^aüe rermunbet neben feiner Kanone; bie 2^ntz be=

gannen p manfen. ®a ftürgte mit fliegenben paaren TloUr)

l^erbei; rüftig !)ob baö atten bekannte Sßeib ben gu 33oben ge=

fattenen SSifd^ftod empor, fd^mang i^n t)0<^ in ber Suft nnh be=

gann ha^ ber 33ebienung hzxanhU ©efdjüj p laben unb gu

rid^ten. Saut erfd^allte ber S^inf: „©in §urra für SJlott ptd^er!"

©rfd^öpfte unb ^errounbete rafften fid^ auf, 9iefert)emannfd^aften

ftürmten ^exUi unb balb feuerte bie Batterie lebliafter atö je

in biefem ©efed^t. — @ä mirb ergälilt, 2Saf^ington fei auf hie

©§ene aufmerffam gemorben, fei l^erbeigeritten, liabe TloUi) be=

lobt unb il^ren (BaiUn §um Sergeanten beförbert.
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^a§ @efed;t t)om 28. 3um, na(5 9}Ionmout^ ©ourt^oufe

genannt, fpielte fid^ ]^auptfä($Ii($ in her 9M^e üon gree^olb

ah unb TOar toeber befonberä btntig, no($ entfd^eibenb. 2ln

^oten unh 33ern)unbeten verloren hk ©nglänber über 400 Tlann,

bie Slmerifaner 229; 'ok §i^e ]f)atte raäl^renb einiger ©tunben

96 @rab ga^ren!)eit (35 ^ ß.) erreicht unb vkk ftürgten am
©onnenftid^ tot pfammen.

3n ber ^lad^t Dom 28. ^um 29. 3uni lagen fid^ alfo bie

beiben Strmeen, burd^ @e]f)ö(ge unb (Sümpfe getrennt, gegenüber.

Sm^uraeit burfte fid^ ß;iinton von feinem mit ^nr)p!)aufen üorauäs

marfd^ierten Xvo^ nic^t entfernen. 5De§^a(b brad^ er um 9)Zitter=

nac^t in aller ©tide auf unb fefete fic^ in Tlax^^ nad^ TObble^

tomn. 2)ie gan^e SBemegung üott^og fid^ in fold^er Drbnung

nnh ^n^e, bag bie amerüanifd^en 35orpoften nid^tö bemerkten

unb üerraunbert maren, am 3}?orgen be§ 29. Quni feinen geinb

mel)r gu entbecfen. ^er ^orfprung, 'i)en (Clinton gemonnen

l^atte, mar aud^ fo grog, 'iiai er ungefä!)rbet «Sanbi; §oo! er^

reifte, von mo er nac^ dhm 2)or! überfe^te, um ^ier ade ilräfte

gu fongentrieren. 2Bafl;ington aber marfc^ierte inä ^erglanb am
§ubfon, nörblid^ von ^^m g)orf unb be^og l^ier feinen alten

Söad^tpoften, ber bie engtifd^e SBelt in Quebec unb ^tw 3)or!

auöeinanberljielt unb bie amerifanifd^e von S^^euenglanb U^ ^ir=

ginia unb hi§> ^um ©üben unter fid^ rerbanb. 3n ber MitU

Suli 1778 fi^lug SBafl)ington fein Hauptquartier mieber am
(infen Ufer beö §ubfon in bem i)ügeligen Sanb Ui 2ßl)iteplain§

auf, einer Örtlid^feit, bie er nad^ ^iemlid^ glütflid^em ©efed^t

mit ben ©nglänbern, gu Einfang beö SJlonatä dlovemhex 1776

Dcrlaffen l)atte, um an ben ^elamare gu gielien. gm J!rei§lauf

ber ßreigniffe mar er gu einer feiner urfprünglid^en Stellungen

(IL (S. 16 ff.) gurüdgefefirt, !aum graei 9JMrf^e von D^lem Dorf

entfernt.

<Bo enbigte hi^ augerorbentlid^ fü^n unb gut angelegte

Unternefimung beä ©eneral §ome auf ^l)ilabelp^ia, hi^ an-

fänglid^ aud^ ©rfolge rerfprai^, aber gugleid^ hzn großen ^aä}-

teil in fi(^ barg, bag fie 'oit (Evptbition ^ourgopne oljne 3Jlit=

l)ilfe lieg unb fo einem ©rfolg ber Slmerifaner ^orfd^ub leiftete,

ber baö entfc^eibenbe ©reigniä in biefem ^rieg l)erbeifül)rte.
—
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3uglei(^ ift baö 2::reffen bei aj^onmoutf) alö ber legte allgemeine

gufatnmenftoB ber beiberfeitigen ©treitfräfte auf biefem nörb=

liefen ©(Jauplag gu bejeid^nen. §ier ^anbelt e§ ft($ für bie

gufunft nur noä) um einzelne ©jpebitionen unb ©efec^te von

Heineren betai^ierten ^orp§. ©o menig unmittelbare 33ebeutung

aber anä) bem Si^f^^^^^^f^'^fe ^^^ 9J^onmoutl^ pfommen mag,

ha^ ^at er bo($ bemiefen, mie jegt burc^ bie in 3Sallet) gorge

abgel)a(tene (S$u(e baö §eer in bie §anb ber %iü)xex gear=

beitet mar, mie es immer me!)r gu einem friegöbraud^baren

Qnftrument fic^ umbilbete.

Um biefelbe Q^it, ha in htn Qunitagen 1778 fid§ bie 2anb=

lieere in 9^em ^exiei) aneinanber gu reiben begannen, liatte an^

ber ^rieg gur(5ee feinen Einfang genommen unb §mar am
17. 3uni, aU hk englif($e g^regatte SCretl^ufa bie frangöfifi^e

^elle ^oute angriff. <Bä)on am 8. Quli, nad^bem then bie

englif($en ©i^iffe ^l)ilabe(p{)ia üerlaffen ^atUn, erfd^ien ber

fran^öfifd^e 2Ibmiral b'ßftaing mit feiner gtotte in ber SJlünbung

beö ^Delamare. ^on biefem g^^^P^nft an breitete fid^ ber @ee=

frieg auä von hen ©emäffern im ^anai unb vox Gibraltar hi§>

p ben lüften ber bereinigten (Staaten, U^ Oft= unb 2ßeft=

inbien. @ö !)anbelte fid^ barum, hi^ ©eel^anbet^mege gu untere

binben unb gu t)erl)inbern, ha^ ^erftärfung an ^anhtxnp'pcn,

neue ©jpebitionen über baö SJleer beförbert raerben. —
@ä ift fd^on ergäl)lt morben, mie Venera l ß;^arle§ See,

ber bienftältefte Offizier nad^ bem Cberbefel)(§f)aber, mäl^renb

beö ©efec^tö x>on ber Mmpfenben gront ^ur "^a^^nt gurüdfge=

]^iät mürbe (II. ©. 194). ^roj feineö pd^ft ungeeigneten ^er=

^Iten§ mürbe er boc^ mal)rfd^ein(id^ ftrafloö ausgegangen fein,

^ätU er nid^t am ^age nac^ ber ©d^lac^t ein (Schreiben an

SBaf^ington gerichtet, in meld^em er Sluöbrüde gebraud^te, hie

hin 35orgefe6ter ungerügt l)ingel)en laffen barf. 3ßafl)ington

mad^te il)m beö!)alb ernften ^orlialt. darauf verlangte See,

ha^ feine 3Ingetegenl)eit einem Kriegsgericht übergeben merbe.

©r !am bemgufotge in Unterfui^ungö^aft; brei Ktagepunfte

mürben aufgefegt, na^ benen er abgeurteilt merben fotite:

erftUc^ f)at er bem 33efel)(, htn geinb anzugreifen, nid^t golge

geleiftet; ^meitens l)at er fid^ vox bem %ein'i) fd^(ed^t gehalten
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unb einen unnötigen, üerroorrenen unb f^mac^uotten Diüd^ug

angetreten; brittenö ^at er in jtüei mä) ber (Bä)laiS)i gef(5rte=

benen 'Briefen hk ©^rerbietung, hk er bem Dberbefel[)l§]^aber

f($ulbig ift, rerle^t. ^aö &exiä)t fanb i^n benn auä) fd^ulbig,

ftri($ im Urtext nur baä SBort „fd^mad^üott" unb fd^Iofe i^n

auf jroölf ^J^onate t)on jebem ^ommanbo in ber 2lrmee au§.

9^ac5 langem gögern bcftätigte ber ^longreJB bk^ an fic^ fd^on

t)ie( §u milbe Urteil; erft im Qanuar 1780 raffte fid^ bie Sen=

tralgeraalt gu ber nötigen Strenge auf.

ßliarleö See ift ein bemerfenömerter S^tepräfentant jener

klaffe folbatifd^er Slbenteurer, bie, pod;enb auf i^re rielfeitige

^riegöerfa^rung nnh miUtärifd^e ©emanbt^eit, renommierenb

unh polternb ba unb bort i^re ^ienfte antragen unb atte pd^ften

©Ijrenftetten aU felbftüerftänblic^ für fid^ verlangen, ©r gä^It

gugleidC) gu h^n ©olbaten in ber amerifanif^en 9^et)oIution,

rcelc^e mel gu üiel mit ^oliti! fi(5 einliejgen unb bod^ nur mit

{)albem bergen ber ©ad^e angeiiörten, hie fie al§ hie irrige

ausgaben, ^amit fteHt fid^ See in eine diei^e mit ^oratio

(SJateö unb ßonmai). — See ftammte an^ ber ©raffc^aft 2öale§

nnh l^atte mit groger ^tuögeid^nung mä^renb beä fran^öfifd^en

Kriegs von 1757—1762 in ber englifd^en 2lrmee in Slmerifa

gebient. ^ei hen Qnbianern ^aik i^m feine ungeftüme Energie

hen 9^amen „ber f(^laftofe ©eift" ermorben. ®r felirte nad^

ber Eroberung ^anabaö na^ (Snglanb gurüd, biente in Portugal

mit hen §i(fötruppen gegen (Bpanim unb freunbete fid^ l)ier

mit 33ourgot)ne an. ®a er fi(^ aber mit feinen ^orgefefeten

überraorfen l)atte nnh in feinen Hoffnungen auf ^eförberung

getäufd^t morben mar, trat er in polnifd^e ©ienfte unb mürbe

l^ier Generalmajor. (Später mad^te er Steifen, beftanb eine

3^eil)e t)on ä^'^i'^ämpfen unb mad^te fid^ überall aU unru(;iger

unb l)eftiger (Ei)axatkv befannt. 'I)aM mar er ein oorjüglid^er

(Sprad^fenner unb, ä^nlid) wie fein ^reunb ^ourgoi;ne, nid^t

ol)ne literarifd^eö Talent, fo ha^ aud^ er p hen oielen $er=

fönen gä^lte, benen bie Quniuöbriefe ^ugefd^rieben mürben.

®r bereifte Imerifa, alö ber 3^^^ ^^^ ®ng(anb eben be=

gönnen ^atte, nnh fd^eint anfänglid^ mit ©ntl^ufiasmuä bie ^aä)e

^Imerifaö ergriffen ju ^ahen. „®a hin iä)^' rief ber Slben*
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teurer unh raar fe^r enttäufd^t, alö er in ber amerüanifd^en

5lrmee md)t nur unter SSaffiington, fonbern au($ unter SSarb

geftellt würbe, ^on le^terem jagte See, ba§ er ein beliebter

Mrd^entjorftel^er geraefen fei, ein fetter, alter ^err, ber von

tnilitärif(5en fingen nic^t ha§> geringfte t)erftel)e. @egen einen

^ann, tt)ie SBaf^ington einer tüar, mu§te ber l)in unb l)er ge=

Tüorfene ©lüi^öfolbat einen natürlid^en SBiberroillen fül)(en. ©r

feinbete i^n an, xüo er fonnte; fprad^ mit bem offenften ^o^n

in feinem 3Sertrautenfreife von bem „großen 9}lann", unb Ue§

anontjme 2In!(agen gegen i^n verbreiten.

^od^ mar ßeeö militärifi^e @rfal)rung M ber Organifation

ber amerüanifd^en Slrmee immerl)in von 'üflui^en. (Sr galt

namentlid^ alö ber befonberö für ^anaba geeignete ^ommanbeur;

benn lange g^it mar er ber einzige l)ol^e Offizier in ber ^on=

tinentalarmee, ber frangöfifd^ fpre(5en, fd^reiben unb benfen fonnte.

^ie l)eroifd^e ^erteibigung von gort 3Koultrie (I. ©. 373 ff.)

mürbe, mit Unred^t, ^um ^eil auf Seeö Sf^ed^nung gefd^rieben;

fein diät ift überall erbeten unb gerne gel)ört morben. $Da§ fonnte

ber SJ^ann ni($t ertragen. Ileine Stellung mar für feinen

^ünfel nnh feinen 2^ro6 l)0(^ genug. (Sr mar ja bod^ inö

amerüanifc^e £ager gefommen, um Oberbefel)löl)aber ju merben,

benn „er Ijabe "oie Pieren militärifd^en Sf^angftufen in mel^reren

ber ad^tbarften Slrmeen ©uropaö burd^gemad^t unh fei feit fünf

3al)ren Generalmajor geraefen." 2)ie ®nttäuf(^ungen brad^ten

il)n auf neue $läne; er begann, fid^ für baö auöerlefene dtü^i-

§eug gu l)alten, um burd^ Unterljanblungen hie 3w^üdffül)rung

Slmerüaö ;^um @el^orfam einzuleiten; baneben ging feine 2ln=

feinbung Sßafliingtonö fort unb eine offenfunbige ^Bn^t nad^

Gelbgerainn fd^eint ^la^ gegriffen 5U l)aben.

2luö berartigen Seftrebungen gingen 58erfud^e l)ert)or, mit

bem alten SBaffengenoffen 33ourgot)ne in ^ahinhun^ 5U treten

;

rec^t anö ^ageölid^t aber fam See§ 9Jleinung, al§> er gu (^n'oe

beö 3al)reö 1777 von 'otn (Snglänbern gefangen (IL (5. 40)

genommen morben raar. gm englifd^en Sager, ani^ al§ (^t-

fangener, fc^ien er fid^ red^t am ^lafe 5u fül)len. ^enn er

liebte ©nglanb immer nod^ unb l)ielt e§ „für ein jammerootteö

Soö, nid^t mit ber 5?laffe von Scannern umgeben ju fönnen.
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an it)el($e er von feiner ilinb!)eit an gewöhnt geraefen''. 5Dte

Stmerifaner, meldte feinen Dberbefe!)lQf)aberberuf rerfannt !)atten,

betrai^tete er alö ber Unab^ängigfeit nnraürbig, war aud^ ber

Überzeugung, 'oa^ fie biefelbe niemals erlangen werben, unb

trachtete nur banai^, Ui ber Swni(ffül)rung gur Untertanen:^

pflid^t eine ^ätigfeit gu entwideln.

„^aö ©piel ift fo gut wie ju ©nbe," barin gipfelte £ee^

2lnfi$t t)om ^ampf ber Slmerüaner, alö er im 2Binter 1777

auf 1778 wä^renb feiner ^riegögefangenfc^aft ein ^ofument

auffegte, ha^ '^k ^ai\ä)lä^t enthielt, burd^ rael($e bie ©nglänber

gweifelloö bie Dberljanb gewinnen wügten. ®arin betonte See

\)k 9^otwenbig!eit einer umfaffenben Slmneftie, fowie gemäjgigter

unb liberaler ^ebingungen unb hz^eiiS)mU gewiffe Drtli(5!eiten

aU folc^e, beren fi(^ bie (^nglänber vov allen anberen bemä($^

tigen müßten, um ha^ §auptwer! gu roßbringen, bie QanpU

rorbebingung für jeben Unterwerfungögebanfen : bie Trennung,

t)ottftänbige 2lbfd^neibung D^euenglanbö von hen übrigen ^olo-

nien. — SSirb biefer 9iatfd^lag be§ ftrategif($ rid^tig urteilenben

^Serräterö re($t in§ 5luge gefagt, fo t)erfte!)t man baö ftete ^in=

brängen SBafl^ingtonö nad^ ber ^ubfonlinie, beren ^e^auptung

einzig unb aEein im ftanbe war, bie ^erbinbung 3^euenglanb^

mit ^ennfijbania unb RSirginia, biefe Sebenöfrage, aufrecht §u

erl)alten. ®ie fofortige Unterwerfung ber füblid^en (Staaten,

meinte See weiter, werbe bann ol)ne 3Ser§ug ^erbeigefülirt werben

fönnen.

®er englifdje ©efanbte im §aag bef(^rieb f$on gu ber 3^^^/

ba See amerüanifc^e ^ienfte nad^fud;te, x^n alö einen l)öd;ft

gweifell)aften (E^axaiUv: „@r ift ha^ fc^limmfte ©efd^enf, ha§y

irgenb einer Slrmee gemad^t werben fann." ©ennodl) l)atte

man ron bem Umfang feiner ^erräterei in 2lmeri!a feine

2l§nung. ©rft einige 3^^^ fpäter, al§> ber Kongreß baö !riegö=

geric^tlid^e Urteil im Sager 3[Bafl)ingtonö gögernb beftätigt liatte,,

erft im ^a^x 1779 fanb ber ^ongre§ h^n ©eneral (S^arleö See

fd^ulbig, von englifd^en Dffigieren @elb angenommen gu Ijaben,.

unb imQanuar 1780 fd^uf enblid^ ein ^öd^ft unrerfc^ämter, an 'oen

^ongre^ gerid^teter ^rief Seeö bie 3Seranlaffung, ben Slbenteurer

gän^lid^ auö bem ^ienfte gu enttaffen. See ftarb in einer
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fi^tnu^igen ©d^enfe $^ilabe(p!)iaä 1782 am gieber. — ^ie

©ufpenbierung, no($ me^r bie SSerurteifung burc^ 2Baff)ington

im ©ommer 1778 nad^ bem @efe($t bei 9}lonmout^, mar ein

(Blilä für bie Slmerüaner, benn eö ift ma!)rf($ einlief, bag See

halb eine (55e(egen^eit benüjt f)aben mürbe, fie p verraten,

^er SSerrat felbft unterliegt nid^t bem minbeften 3^^if^^ ; neuere

gorf($ungen (The treason of Charles Lee, by George Moore.

New York 1859) Ijaben ify\ t)oD[ftänbig nad^gemiefen. — ^on

't^^n brei Intriganten, bie nid^tö ©rogeö fe^en fonnten unb e^5

gugleic^ rerftanben ^aiUn, im J!ongreB unb im §eer immer

mieber eine Partei um ftd^ p fammeln, ^oratio ©ateö, ©onmai),

eiiarleö See, mar ber (e^tgenannte ber @efäl)rlid^fte. —
3Bafl)ington nal)m alfo im «Sommer 1778 (Stellung auf

bem linfen Ufer beö §ubfon guerft mit bem Hauptquartier

in Sß^iteplainö, fpäter in grebridföburg an ber ©renge

von Connecticut, immer mit bem 3^^^^/ i^^er Unternel)mung ber

©nglänber, bie oon 9^em gor! norbmärtä gerichtet fein fönnte,

§u begegnen. 3m allgemeinen aber ftanben fid^ bie §eere

untätig gegenüber.

©eneral Clinton in 9^era 3)or! fal) ftd^ mefentlid^ ge=

fd^mäd^t burc^ bie ^efel)le, meli^e Stücfe feiner Streit^

maä)t nad& Söeftinbien unb gloriba gegen grangofen unb

Spanier riefen. @ö blieben i^m lebigli^ fo t)iel 3::ruppen, um
hen fleinen Slrieg in 9^em Set\c\), am ^ubfon unb am Sunb

von Song Qölanb ^u fül)ren. 33ei biefen Unternel)mungen fd^on,

im fpäteren Verlauf beä Krieges nod^ me^r, begannen bie @ng=

länber jene entfe^lid^en ©emalttätigfeiten gu entmi(feln, meWje

mhliä) baö gange amerifanifd^e ^ol! mit bem @eift beö §affeö

nnh ber dta^e erfüllten, ©roge Unternel^mungen fel)lten voU-

ftänbig ; aHeö fpielte fidl) Ui hzn ^orpoften ah. ©eneral ^alb,

ber mit feiner ^ioifion in gifl)!ill am §ubfon lag, fd^reibt

t)om 7. Dftober 1778 an feine grau: „Seit granfreidj fid; in

ben Meg gemifd^t Ijat, ift an eine Eroberung biefeä ^ontinentö

burc^ bie Cnglänber ni^t mel)r p benfen. 3$ Utxaä)U be§=

l^alb aud^ h^n ^rieg alö für mid^ Utn'o^t, benn id^ ^abe feine

Suft, mid^ gegen bie SBilben an ber ©renge p fd^lagen. So
oft ein grangofe nad^ §aufe prüdf!el)rt, mitt mir ha^ ^erg faft
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vox geimtüel^ bred^en. 3$ ^tn beö Krieges Ifiier mübe unb mödjte

nur gu öern mit £afai;ette na($ ^ariö geljen." Unterftüfeung

biir(^ ©elb unb Gruppen l^erangu^ielEien, baö toar ber Qw^d ber

Steife, bie Safaijette an hen <Bx^ ber franjöfifd^en 9iegierung

unternommen l^atte. „3(5 reite Ifieute morgen," fä!)rt ^alb t)om

25. Oftober fort, „auf bie ©inlabung beö Okrbefe^töl^aberä

in beffen QanTi)tquaxim , um mit i^m ben ^(an für unfere

nä(5ften SBinterquartiere §u beraten." ®a ber geinb untätig

blieb, fonnte 2Baf|ington feine 2Ö int er quartiere mit aller

S3equemli$feit auölefen. @r »erlegte fein Hauptquartier unb

ben regten glügel feiner SCrmee na(5 2)^ibblebroo! in 9^era Qerfei;,

alfo re($teö Ufer beö §ubfon
;

fein gentrum ftanb in SSeft ^oint

am §ubfon felbft, 80 Kilometer t)om englifd^en Hauptquartier D^era

2)or! entfernt, fein linfer ??(üge( in ber fübmeftlic^en ©de von

(Connecticut. Söafljington ^atte in biefem Sogen runb um bie

englif($en ©treitfräfte l^er 48 D^^egimenter Infanterie, in 15 33ri=

gaben unb 6 ^iüifionen geteilt, famt ber Strtillerie rereinigt.

Qn meiten Entfernungen ftanben feine 4 ^aoaUerieregimenter:

je eineö in RSirginia, in 3}lart)Ianb, in ^ennfploania unb (^on-

necticut.

©eneral .^alb befanb fid^ ben größten 3::eil be§ 2öinter§

h^i Sßaf^ington in ^Hibblebroof unh fd^reibt um bie D^^eujal^röseit

feiner grau: er Ijabe fid^ ja t)orgenommen, unter feinen llm=

ftänben fein S^ermögen anzugreifen; aber er fönne nid^t SBort

Ijalten; eö fei atteö über bie Tta^tn teuer. „Obgleid^ iä) nid^tö

für illeiber ober 2öäfd^e auszugeben ^ahe, fo reid^t mein @e-

l^alt bod^ nid^t an§,, meine Sebienten unb hie t)om Kongreß

nid^t gelieferten ^afelbebürfniffe : Slaffee, ^ee, Su(Jer, 9)^ild^,

gu begal^len. 2lu§ bem Slrmeemaga^in be^ieljen mir gleifd^,

Sid^ter, 33rot, ©erfte, (Seife u. f. m. ®er gteifd^oerbraud^ ift

faft unglaublid^. ©ö ift unmöglid^, "oie 2ente l^ier gu 2anh an

eine gemiffe Öfonomie ober an eine beftimmte Orbnung §u ge=

rcö^nen, unb ebenfo unmöglid^ ift eö für eimn in Orbnung,

©ifziplin unb ^ünftlid^feit großgemorbenen 9J^ann, fid^ in bie

3nboten§ biefeö Solfeö gu finben. 3luger meinen brei Stbjutanten

unb bem mad^^abenben Offizier effen täglid^ gel)n Sebiente unb

einige gu mir fommanbierte Dragoner an meinem 2:ifd^. S)ie
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^ferbe finb an nod^ vid !oft|pieIigerer Slrtifel. ®er ^ongreg

liefert mir ^voax ai^t SBagenpferbe ; allein hk Generale faufen

fid; felbft i^re D^teitpferbe, bie augerorbentlid^ teuer finb. S^ro^

aller ©parfamfeit gebe id^ beö^lb ungeheure (Summen auö."

Beit feiner Slnfunft in 2tmerifa, fäf)rt Ralh fort, f)ätUn

fi($, megen ©ntraertung beö ^apiergelbeö, hk greife faft t)er=

l^unbertfac^t. „Qu biefen Unannel)m(id^!eiten fommen bie ^i^i

ftimmungen, meiere au^ ber ^'erf($iebenl)eit ber (Bitten unh ®e=

bräuij^e graifi^en ©uropa unb Slmerüa fomie am ber @iferfu($t

ber eingeborenen Offiziere gegen bie fremben Ifieroorge^en. gaft

feiner ber lefeteren ift mit feiner ©tettung jufrieben. Qd^ t)er=

meibe eö forgfältig, mi^ in biefe !(ein(i(^en 3^"^^^^^^" git

mifc^en, aber eö mar mir mibertid^, nur baoon l^ören gu muffen.

3(^ 'tiabe genug ^u tun, ben grieben in meiner eigenen mili=

tärif(5en gamilie aufredet gu erhalten. — ^d) münfd)e nur eine

glüdlid^e dlixdM)v gu ^nä). Über biefen '^nnit !önnte iä) eine

lange ^ebe galten. ®ie Entbehrungen unb hu au|8erorbent(i(^en

Slnftrengungen, meldte ber ^iefige ^rieg unb ba^ fo fd^nell

med^felnbe ^lima mit fic^ bringen, baö ®n= unb ^ergiel^en t)on

einem £ager jum anberen, atte biefe Opfer finb für einen Tlann

von meinem Sllter befd^merlid^ unb laffen mid^ fe^nlid^ft meine

dlnäk^v münfd^en." ^alb loar im 3af)re 1721 aU ©o^n eines

dauern in §üttenborf, £anbgerid^tö Erlangen, geboren, aber

längft §um gran^ofen gemorben, ber, ein ^luöna^mefaU, ^ugleid^

fliefeenb englifd^ fprad^. „3d^ ^dbe inbeffen," fd^lie^t Halb hm
©d^reiben an feine grau, bie au^ einer fe{)r mol^l^abenben

l^ollänbifd^en gamilie ftammte, „feine Urfad^e gu flagen, meil

iä) eö felbft nid^t anberö gemollt ^dbe. Qd) ^offe jebod^, bag

eö mir ber Honig unb feine 3)^inifter l^od^ anred^nen merben,

bafe ic^, um itjren Söünfc^en ^u entfpred^en, lieber unter @nt=

be^rungen ^ier blieb, mä^renb bie groge 9)Ze(;räa^l ber übrigen

frangöfifd^en Offiziere nad^ §aufe gurücfgefe^rt ift. ^d) fefee

SSertrauen genug in bie ^orfeljung, bafe id) eineö Stagö hcn

©egenftanb meiner innigften Siek unh alleö beffen mieberfeljen

merbe, maö ba^u beitragen fann, mid^ für hm 9ieft meiner ^age
gufrieben unb glücflid^ p mad)en. 33orläufig muf? id) um
35erlängerung meines balb ablaufenben gmeiiä^rigen Urlaubs
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bitten; eö wirb bamit feine ©d^raierigfeiten f)aben, raenbe bic^

beöf)alb nur an h^n ©rafen ^roglie/'

3n benfelben Xa^en, ha ber ^imfionöfommanbeur ^alb feine

grau gur 33ertrauten über feine wenig beneibenöraerten 2zben^=

bebingungen ma^t, xxä)Ut SBaf^ington feine klagen über bie att=

gemeine Sage an feine ^reunbe unb an ben ^ongreg. @ö fei nad^=

gerabe eine befannte ©a$e, ha^ hk 5XngeIegen]f)eiten ber D^ation

rernad^Iäffigt werben auö 9JJangel an gä()igfeit unb gteig ber

^ongregmitglieber unb wegen beö $artei{)aberö. — Qn ber 3::at,

mit 2(u5na^me von wenigen Ratten bie SJlänner bie ^auftätte

t)er(affen, auf ber fie ein fo fd^öncö, großartiges nationales 3Berf

aufgerid^tet 'i)atUn. 3n ber ^J^egel waren bie ©igungen beö ^on=

greffeö nur von wenigen SJlitgHebern, Don 20 ober 25, befud^t;

ja wandle Staaten rerfäumten es, einen Slbgeorbneten §um

nationalen Kongreß gu fenben. ^ie beften, hk fä!)igften 9}Mnner

wibmeten fid^ ben 2lnge[egenl)eiten ber üerfd^iebenen Staaten.

®as ©in^elne, ber @in§elftaat heg,ann alles ^uhehenten,

bas (^an^t würbe oernac^Iäffigt; t)on einem einl)eitlid^en ameri=

fanifd^en ^otf, von einer ©emeinfamfeit, hk über ben

©ingelftaaten voa^k unb fie regierte, ron bem allem, rva§>

2öafl)ington unb feine wenigen nä(^ften greunbe anftrebten, war

!aum bie Stiebe mel)r. — „Qd^ fürd^te fel)r," fd^reibt Söaf^ington

in ben legten S^agen bes Qa^res 1778, „bag bie BtaaUn in

il)ren gefonberten 3Serl)ältniffen fel)r unoollftänbige 33egriffe von

ber gegenwärtigen ©efal^r liaben. 33iele, hk weit ah liegen vovx

llriegsfd^auptafe nnb nid^ts feigen unb I)ören als ^efannt=

ma(^ungen, bie iliren SSünfc^en fc^meic^eln, bilben fi(^ ein,

ha^ ber ^ampf ausgejodeten ift unb baß nid^ts meljr §u tun

hkibt, als 3[5erfaffung unb D^egierung bes rereinjelten eigenen

(Staates in Drbnung gu bringen. @ott gebe, ha^ ifynn nid^t

plöglid^ bie ^el)rfeite biefer Slnfic^t oor Slugen fommt unb fie

trifft wie ein ©onnerfd^Iag!"

®ur(^ @inful)ren aus granfreid^ war bie Slrmee beffer be=

fleibet als im oorl^ergel^enben SSinter, aber 3JlangeI unb (^nU

bel)rungen trieben bod^ oiele ©olbaten unb namentlid^ oiele

Offiziere aus bem Sager. 3^^ 5lnfang 1779 fd^rieb 2öafl)ington

an benSlongreß: „®a§ bie Offiziere in einer fel^r traurigen
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Sage finb, ^a^ wix hk na^teiiiQ^im golgen erwarten muffen,

raenu fie mä)t balb in beffere 3Ser!)äItmffe fommen, unb ba^

eine angemeffene gürforge von nöten ift, baö finb fo augen=

f($einli($e unb allgemein anerfannte SBa^r^eiten, ha^ eö faft

überflüfftg ift, no$ ettüaä barüber su fagen, um fie in ein l^ellereö

2iä)t SU fe^en." — „®ie ©ebulb ber Offiziere mürbe lange

Qeit mit ber Hoffnung Eingehalten, ba§ man bamit bef($äftigt

fei, bie geljörigen Vorräte §u beforgen. Obglei(5 hi§> je^t nichts

©enügenbeö gef($ei)en ift, blieb i^xt Hoffnung bod^ no($ (ebenbig;

baö !ann aber ni($t mel^r lange bauern." — „S^ac^ alle bem,

rva^ fd)on für ben bleibenben falben <Solb unb für ben ^en=

fionöfonbs getan ift, mage i($ eö nur mit SBiberftreben, biefen

©egenftanb von neuem in Slnregung p bringen." — „©ine

^enfion auf 2ehen§>^tit ift burd^auö erforberlid^. ^aä) ber

2öal)rf(^einli(^!eit merben raenige hen £rieg länger alö fieben

Qaljre überleben, ^en Offizieren aber f($eint ber Unterfc^ieb

in ber ^erforgung bebeutenb, ob nur auf fieben Qa^re mie

biöl^er ober auf fiebenö^eit. — SSaö hen ^enfionöfonb§ ber

Dffigierömitmen betrifft, fo !ann einem »erheirateten aJlann

ni^tö größeren 3Jlut einflögen al§ hie Überzeugung, bajs feiner

gamilie etma^ Ueiht, xva§> fie gegen 3Jlangel fd^ü^t." — 3Jlan

foHe ja nic^t glauben, bag ber ^rieg balb beenbigt fei. „3Benn

eö bem britifd^en §ofe möglich mirb, für hen näd^ften gelbpg

SSerftärfungen nad^ 2lmeri!a gu fd^ic^en, unh wenn mir nid^t

fräftige Mittel anmenben, unfere Bataillone §u ergangen, fo mirb

hie 3(iljl ber fte^enben S^ruppen, bie unä übrig Ueiht, fe^r

unbebeutenb fein. 3Bir muffen alöbann für jeben Bebarf unfere

guflud^t zur Tlili^ nel)men, unb bie golge baoon ift erftlid^

(Bi^mäi^e nnh Meberlage ivx J^ampf nnh gmeitenö ein boppelter

unb breifad^er ^oftenaufroanb ; beö Od^abenö nid^t einmal zu

gebenfen, hen ber Sldferbau leibet, menn mir bie Tlili^ hei jebem

©reigniö aufrufen motten."

dhä) hevov SBaf^ington hie SSinterquartiere bezog, nal)m er

®elegenl)eit, hen franzöfifd^en 5lbmiral trafen b'ßftaing, ber

mit feiner glotte z«9leic^ ben erften franzöfifd^en ©efanbten,

©erarb, nad^ $l)ilabelpEia gebrad^t l)atte, burd^ ein 33emitt^

!ommnung§fd^reiben zu begrüben, morin er fid^ erbot, im ©in=
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Derftänbniö mit ber fransöfifd^en glotte gu mxUn unb bei 2tu§=

fü^rung jegli^en ^laneö bel)itfli$ gu fein, ber barauf abfiele,

ben geinb anzugreifen, ©pöter fanbte Söaf^ington no($ feinen

oertrauten Slbjutanten, ben Oberft ^Ilejanber <5ömiIton, um bie

Slbfic^ten ber Sanbarmee bem 3lbmirat beö näheren mitzuteilen.

einige 3Bo($en be§ SBinterö »erbrachte 2Baff)ington für feine

^erfon in $l)irabelpl^ia, um mit bem ^ongreg bie 9}la§na!)men

für hm näd^ften ©ommerfelbgug §u bereben. 2IIIgemein fanb feine

2lbfi(5t 3«ftintmung, fid^ in gef)örigen ^erteibigungö^uftanb §u

fe^en unb bie Unternel^mungen beö ©egnerö abgumarten; nur

gegen bie SSilben, meldte fortfu!)ren, unter englifd^er gü^rung,

bie ©renken gu rermüften, follte angriffömeife Dorgegangen

werben. —
Qn '^^ila'ozlT()\)ia felbft mar ©eueral ^enebift 2lrnoIb

am SJlorgen beö 19. Quni eingebogen (IL ©. 190) unb l^atte

bie 3}lagregeln ergriffen, bie i^m von SSaf^ington aufgetragen

maren. ©in fet)r geräumiges Qau^ in 9JJar!et Street, ha^ ^h^n

ber englif(^e ©eneral §ome rerlaffen ^aite, rid^tete er gu feiner

SSol^nung ein unb begann in einem ©til gu leben, ber meit

über feine SJlittel ging. ®ie ©inmo^ner ftrömten in bie üer^

laffene §eimat gurüdf
;

gefte folgten : juerft am 4. Quli ba§ ber

Unabl)ängig!eit, furge ^zit barauf bie Slnfunft beö franjöfifd^en

©efanbten ©erarb unb ber (Geburtstag Submigö XVI. ^ie

©üter ber mit ben ©ngtänbern entmid^enen ^ories mürben ein=

gebogen, ein Seben rcilber ©pefutation unb ^erfdjmenbungs=

fud^t begann, mä^renb bas eigene ^apiergelb immer mz^x fieL

D^irgenbs fanb 2Bafl)ington fo Diel ©runb gu klagen als hei

feinem 2lufentl)alt in $l)ilabelpl)ia mäl)renb bes SBinterö 1778/79:

bie beften 9Jlänner fi^lummern gu §aufe ober befleiben eljren^

t)olle unb t)orteill)afte 2(mter im eigenen ©taat, inbeffen baö

allgemeine 2Bol)l 2lmeri!aö rermobere unb t)erfin!e, menn nid§t

balb auf D^tettung gebadet merbe. — „SSoUte id^ ein ©emälbe

ber 3^^^ ""^ Tlm]^tn entmerfen, fo mürbe iä) es nad^ bem,

roa^ i^ gefe^en unb gel)ört liabe, mit menigen SBorten alfo

barftellen: ^Jlügiggang, 3^^^ft^^"W"9^f"c^t w"^ 3lusfc^meifung

f^einen bie meiften in unauflöslid^en Rauben gu lialten ; (gigen=

nufe, Veruntreuung nnh unerfättlic^e ©elbgier fd^einen faft in
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jeber klaffe von Tltn]^m ha^ beffere @efüf)I Dernid^tet §u

liaben; ^arteüämpfe nnh perfönti($e (Streitigfeiten finb bie

großen 2lnge(egen^eiten ber 3^it. Unb raä^renbbem werben bie

wid^tigen Qntereffen eineä großen D^ieii^ö, bie ftetö fid^ anl^äufenbe

©taatöfdf)ulb, ha§> l^erabgefunfene @e(b nnh ber 9JJangel an

^rebit, ber ben 3)langel alleö anberen nad^ fid^ ^ie^t, nur ober=

pd^lid^ erraogen; hk Beratung barüber rairb von SBod^e §u

SSoc^e f)inauögefd^oben, qIö ob unfere Slngelegenl^eiten fi(^ im

blü^enbften S^ft^nb befänben. — ^n ber gegenwärtigen Sage ber

^inge fann id) eö mä)t untertaffen gu fragen: 2So finb ^J^afon,

2[Bi;tf)e, ^efferfon, S^^id^olaö, ^enbleton, ^lelfon unb nod^ ntan=

d^er, hzn id) nennen fönnte? Unfer ©elb finft in biefer ©tabt

täglid^ um 50 ^ro^ent unb id^ merbe mid^ nid^t munbern, menn

in ber Qüi von wenigen 9J?onaten eine gän^lid^e ©toifung im

Umlauf entfielt. ®em ungead^tet ift eine @efellf($aft, ein ^on=

sert, ein SJiittagöma^l ober Slbenbeffen, baö 300—400 ^funb

foftet, im ftanbe, bie 3Jlenfd^en abgu^alten, bei unferen großen

üaterlänbifd^en Slngelegenl^eiten tätig gu fein ober nur baran

SU benfen, mäl^irenb ein großer ^eil ber Offiziere an§> bloßer

9^ot ben ©ienft »erlägt, unb wenige ßble, hie bieö nid)t hm
wollen, auf gerabem 2Beg bem Tlan^tl unb ber 9^ot entgegen^

geljen."

„^d) wieberf)ole no(^ einmal, bajB biefe ©(Jilberung feine

Übertreibung ift. ®ajs fie fefir betrübenb ift, fann id^ nid^t

leugnen; unb id^ muß 3f)nen befennen, baß id^ mef)r Kummer
über bie jefeige ©eftaltung unferer ^erpltniffe empfinbe ah
je feit bem 33eginn biefeö Eriegeö." Qu allen Qeikn unb

überall ^at \id} biefelbe (Srf(^einung wieberf)oIt: wäl)renb fic^

bie einen im ^ienft beö 3[5aterlanbeö abmühen, benfen bie

anberen nur baran, ttwa^ ju er!)afd^en unb fid^ auf Soften

berer gu berei($ern, bie i^mn für bumme ^urf(^e unb btinbe

©d^wärmer gelten.

©ö war bie Qtit, ha in ben ©eeftäbten große Vermögen

förmlid^ l)in unb f)er flogen, ©ine wilbe ©pefulation ließ ben

33ettler t)on geftern ^enU xeid) werben. ®er ftetö offene Beutel

ber ©nglönber ^atU ungel)eure (Summen nad) ^^ilabelpl)ia

gebrad^t; alleö war bar unb teuer begal^lt worben. ®a&
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^aperraefen marf rieftgen @ert)inn ab; fo aud§ bie §anbe(ö=

unterne!)mungen mit granfreid^ imb bie Vorteile, hk fid^ auö

bem ^er!auf ber ©üter abraefenber ^orieö ergaben. Unb bo($

blieb ha^ junge 3Solf ber ^epubli! im großen gangen gefunb;

faft fi^ien eö, a(ö ob bie reine 2uft unb ber meite 9iaum beö

Sanbeö eine ernftlic^e gäulniö mä)t auffommen liefen. Qnös

befonbere maren eä bie ga!)(rei^en (grn:)ärmung§!)erbe , bie von

hm immer nat^xüd^nhtn 2lnfiebler!)eeren an^ 9leueng(anb unb

anberen alten Kolonien U^ in ben Urraalb !)inein gegrünbet maren,

biefe ©rmärmungölierbe maren eö, bie fortroä^renb neueö ge=

funbeö 2ebtn, neue Suft beö 5Dafeinö, 2lrbeit§freubig!eit, feften

SBillen, grei^eitäliebe unh Opfermut fürs ^aterlanb auöftra!)(ten.

^ie 33ieUebigfeit beö erft allmätjlic^ gufammenma($fenben ameri=

fanifd^en SSolfeö, ba§ geilen von centraler Seitung, von all=

gemein geltenben Siegeln unb 2(nfid^ten erraieö fid; gerabe in

biefer 3^^^ öI§ ber rechte ©efunbbrunnen.

9}^itten in bie§ treiben unb Qagen, mitten in biefe ge-

fteigerte ©enugfud^t fam ber mm ^ommanbant ber ©tabt

^^itabelp^ia, ©eneral ^enebüt Slrnolb, ber ror furjem in bem

jugenblid^en Sitter t)on 38 Qaliren Söitmer geworben mar. Unter

b^n jungen ®amen, meldte im abgelaufenen SBinter §ur ^zit ber

englifcf;en §errfd^aft in ber ©efellfc^aft ber englifd^en Offiziere

geglänzt Ijatten, ftanb obenan Tli^ $eggi) 'B^ippm. 2lud^ je|t,

im SBinter 1778/79, bel)errfc^te fie mieber bie üorne^me SBelt.

3lrnolb rerliebte fi(^ in fie unb t)erl)eiratete fi($ mit iljr im

Slpril 1779. ®amit mar ein SBanbel in meljrfad^er Se§iel)ung

hei Slrnolb vorgegangen. (Seine 3]erlobte fc^eint burd^ hi^ Sin-

freunbung mit ben englifc^en Offizieren gugleid^ englifd^e (5t)m=

pat^ien in il)re ©eele aufgenommen §u l)aben; auc^ iljr ^ater,

ber S^ed^töanmalt (Sbmarb ©l)ippen, gel)örte ^u benen, meiere mit

ber neuen Orbnung ber ^inge in Slmerüa un^ufrieben maren.

Sllleö ba^ madjte anä) ben ©eneral Slrnolb geneigt, 'o^n geinb

feinem ^aterlanbeö mit anberen 2lugen gu betrachten alö biölier.

©ein Qan^ mar glän^enb nnh elegant; fo liebte eö bie junge

grau; eö immer glän^enber unh eleganter ju geftalten, mar

Slrnolbs ftete Sorge, ^aburc^ fam er ha^u, TOttel unb Sßege

einpfd^lagen, fid^ in Unternel)mungen einjulaffen nnh Slbfommen
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§u treffen, bte ntc^t gan^ (auter waren, ftd^ ^um minbeften für

ben (Stabtfommanbanten nid^t fd^icften. Tlan ftre(fte hk ^öpfe

^ufammen, man tla^k
; Slrnolb mugte t)on feiner ^ommanbantur

prü(ftreten. ©r l^atte fid^ t)or einem £riegögeri($t ^u t)erant=

morten, mürbe gmar t)on ber fd^merften 3ln!(age freigefprod^en, er=

l^iett aber von bem fommanbierenben ©enerat eimn 35erraeiä. —
3Sier ©ommerfelbpge lagen nun ()inter bem jungen 33o(f

ber Slmerüaner; mitbergrül^ia^rfonnebeöQa^reö 1779

ftanb baö fd^Iafenbe §ecr mieber am feinen SSinterquartieren

auf unb machte fic^ fertig, nad^ feinen Soften gum neuen gelb^ug

ab^umarfd^ieren. 3n mkx iperjen mar ber @eban!e eingebogen,

ha^ jefet, feit bem '^nn'oe mit granfreid^. Mm meitere grofee

Slnftrengung me()r nötig fei, ba§ eö 3^^^ merbe, ben ©efdfjäften

unb bem ©eminn nad^^uge^ien. 3^olI (Sorge über ben ma(5fen=

ben 9Jlange( an Opferfreubigfeit fd^reibt SBafliington nod^ au§

bem Sßinterquartier 3Jlibblebroo! t)om 31. SJlär^ 1779 an einen

greunb in 50^affad^ufettö : „Unfer £ampf mirb ma!)rfd^einlid^

nid^t fo fd^nett auögefod^ten fein, mt jeber reb[i($e ^ann mm-
fd^en mug. 2)aö 3^a§ ber ^oöl^eit ift noc^ m<^t üoII, unb

menn mir nid^t etmaö energifd^er ju unferen erften ©runbfälen

5urü(ffe^ren unb meljr au^ patriotifd^en 33emeggrünben fianbeln,

fo meijg id^ nid^t, mann unb mie biefer ^rieg enbigen foll."

^er erfte (Snt()ufiaömu§ fei bebenfUd^ erblajgt unb faft fc^eine

eö, ha^ eö 2^nt^ gebe, in beren 35ortei( eö liege, ben ^rieg

möglid^ft lange ()inp() alten, „©ottte Slmerüa, unfer gemein^-

fd^aftlic^eö ^Saterlanb, nid^t S9ürgertugenb genug befijen, um
fie Sügen §u ftrafen? 2Bie fann bie jämmerlid^e ©orge ein=

seiner um einen elenben ©erainn in SSergleid^ geftellt merben

mit ben mefentlid^en 9^ed^ten unb greil)eiten beö je^t lebenben

(SJefi^led^teö unb vieler SJlillionen nod^ ungeborener 3)?enfd^en?

— Unfere (Bai^e ift heilig, fie ift hie ^aä^e ber
^enfd^lieit! ©ollen mir fd^lafen nnh ru^en? dürfen mir

noc^ länger gaubern, unfere Bataillone mieber rott^älilig gu

machen unb auf 9)iittel gu benfen, unferen ^rebit su lieben. 3d^

l)offe, mir merben unö ermannen."

^eutlii^er mie jemals fteljt bem Oberbefelilö^aber hie 3Bal)r=

^eit üor Slugen, ba§ bie Slmerifaner Borfämpfer für bie ge=

5^ f ift er, XU ^mixitam\i)i Dtet^oUittou. II 14
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famte 9}^enfd^!)eit feien, ha^ fie fi($ im begriff befinben, bie

©runblagen 511 einem SBeltreic^ gu fd^affen unb gugleid^ einen

Qungbrunnen fliegen gu machen, an bem ha§> müb unb matt

gemorbene, in ober Sangmeile fid^ l)inf(^Ieppenbe SJlenfd^entnm

ft(5 erquiden, au§> hzm eä neue Qugenbfraft in fi($ einfäugen

'fönnte, fo mie man einft gefabelt von bem SBunberquett auf

bem ©ilanb ^imini.

^er Kongreß mar feineömegö taub gemefen für bie ^or=

ftellungen be§ ^unbeöfelbf)errn unb l)atte h^n Staaten neue

Seiftungen auferlegt, inbem er bie ©tärfe ber Infanterie ber

fte^enben Slrmee auf 80 33atail][one feftfe^te. Saüon !amen

15 auf 3J?affa($ufettö, je 11 auf ^ennft)It)ania unb SSirginia;

bie ^at)atterie beftanb auö 4 ^Regimentern, bie 3lrtiIIerie au^

49 Kompanien, ^a^ einer f($on älteren 33eftimmung follte

jebeö Bataillon (ober SfRegiment) 477 ©emeine 5ä5(en. ^a
aber ber £ongre§ feine ^J^agregeln unb ^efd^Iüffe h^n (Staaten

nur empfei)Ien, ni($t mit ©ercalt burd^fe^en fonnte, fo fteßte

nic^t ein einziger (Btaai feine Quote t)oE§äl)(ig; W meiften

glaubten genug getan gu ^ahen, menn fie annäl)ernb bie §älfte

anwarben unb marf($ieren liegen. Unb fd^on baö foftete ent=

fefelid^ l)ol)e ©ummen. — ^ei beginn bes ©ommerfelbgugö

1779 beftanb SSafliingtonö geer auö 6 ^iüifionen, hk in

12 33rigaben unb 46 ^Regimenter gerfielen. 2lm fd^raäd^ften

mar ba§ 7. mrginifd^e (150 9}Rann), am ftärfften ha^ 6. an^

(Connecticut (430 3)Rann); im ^urd^fd^nitt gälilte man im 9Regi=

ment (^^Bataiffon) 278 Tlann in 9Reil) unb ©lieb. 3u biefen DRegi^

meutern !amen nod^ 8 Slompanien ober beffer „^orpä" leidster

Qnfanterie. Qebe berfelben gäl)lte 1 ©taböoffixier, 4 Qam(>U

knie, 8 Subalternof fixiere, 12 (Sergeanten unb 164 Gemeine,

©ine fold^e Kompanie glid^ alfo me|r einem Bataillon, ©ie

gefamte leidste Infanterie, hk (Slite ber gangen Slrmee, rücfte

mit 1312 3JRann auö; hk übrige Qnfanterie mit annäl)ernb

10000 mann.

^en gangen äßinter über mar fleigig geübt morben nad^

bem von Bknhtn gufammengeftellten ^Reglement, ha^ fid^ be=

titelte: „SfReglement für ben ©ienft unb bie ^ifgiplin ber Gruppen

ber ^bereinigten (BtaaUn'' (II. S. 141). 33efonbere Slufmerffam^
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feit würbe bem ©efe$t in gerftreuter Orbnung ^uge^

TDanbt unb bie leidste Qnfanterie haxin fo au^gebilbet, ba§ fie

im ^tanbe war, ber gesamten Infanterie in biefer Slampfform

alö 3J?ufter ^u bienen. @§ ift befannt, ba^ anä) bie ©nglänber

me^v unb mel^r leichte ^ataittone bilbeten nnb ha^ ^Iän!ler=

gefec^t einführten, um fid^ von hm Slmerüanern nid^t über=

flügeln gu laffen. ®ie gran^ofen aber finb eö befonberö ge=

mefen, meldte i^re erften begriffe t)om Söefen beö in ^erftreuter

Orbnung gefüljrten ©efed^tö üon Slmerüa nad^ ©uropa l^inüber=

trugen unb mit burc^fd^lagenbem ©rfolg in ben Kriegen ber

Df^eüotution gegen ha^ alteröftarre ©uropa anmanbten.

^mä) bie Ernennung beö 33aron <BUuhtn ^um @enera(=

infpeftor aller Gruppen beä ^ontinentö mar feit bem grüf)ia^r

1778 ein Organ gef(Raffen, ha^ t)erpf(id^tet mar, atte 2:^ruppen=

teile t)or beginn jebeö gelb^ugö äJlufterung paffieren §u laffen.

(5o auc^ im grül)ling 1779. ®aö STagbuc^ eineö ameri!ani=

f(^en Slrgteö (Thacher, A military Journal. Boston 1823) be-

f($reibt eine berartige grüE)ia^römufterung. — „2(m

20. Tlai 1779 ret)ibierte unb infpijierte ber ^aron ©teuben

unfere ^rigabe. ®ie Gruppen parabierten mit gef(^ultertem

@eme^r in einer einzigen Sinie an il)m rorbei, mäl)renb jeber

Offizier feinen beftimmten ^lag einnal)m. ®er ^aron ret)ibierte

bie Sinie ^uerft in biefer ^ofition, inbem er mit prüfenbem

2luge an ber ^ront ll)inabging. hierauf nal^m er bie SJJuöfete

unb bie übrigen 3lrmaturftü(^e eineä \^htn ©olbaten in feine

§anb, prüfte fie mit ©enauigfeit unb <Bä)äx]e unb lobte ober

tabelte, je nac^bem eö üerbient mar. (Sr verlangte, bag Tln^-

!ete unb Bajonett aufö blanfefte gepufet feien unb feinem

fd^arfen 2Iuge entging rceber baö fleinfte 9?oftfIedd^en nod^ fonft

ein anberer 9KangeI. 2(uc^ erfunbigte er fid^ nad^ bem 33e:=

tragen ber Cffigiere gegen i^re 2mU, mobei er ebenfalls 3::abe(

unb Sob na^ ©ebü^r aufteilte, hierauf forberte er von mir

alö bem SSunbar^t, eine Sifte ber Jlranfen nebft genauer 2ln=

gäbe i{)rer ^el)anb(ung unb Verpflegung, unb Ijernad^ befu(^te

er fogar einige Traufe in il)ren Bütten. ^Der 33aron mirb all=

gemein gead^tet unb alö eine mertootle (Srrungenfd^aft für unfer

£anb betrad^tet. ©r ift auöge^eid^net burd^ tiefe taftifd^e ^enntniö.
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foraie burd^ feine @ef(^icf(i($!eit, eine Strmee §u reformieren unb

§u bifjiplinieren, ferner burc^ feine liebeüolle guneigung gu ben

guten unb pflichttreuen ©otbaten, foraie hnxä) feine äugerfte

2tbneigung gegen jebe Snfuborbination unb ^f^i(^tt)erna($täffi=

gung. Unter feiner Qnfpeftion nnh S^eoifion l^at fid^ hk fon=

tinentate Slrmee in fur^er S^it bebeutenb rerbeffert."

3n benfetben ^agen beö grü^jatirö 1779, in benen ft(5

2Baf!)ington quo feinen SBinterquartieren in Dkra Serfei) I)erauö=

rcidelte, 50g ber englif(Je Oberbefe!)(ö^aber ßilinton am §ubfon

norbmärtä, um fi($ üoUftänbig gum §errn beö glufetaufä ^u

mad^en unb bie amerifanif(^e Slrmee von 9^euenglanb ab^n--

f(Jneiben. ©in bünner gaben war eö, hie ^önig§fäi)re (Kings

Ferry), burd^ meldte baö öfttid^ gelegene 3ZeuengIanb mit hen

meftlid^ gelegenen ©ebieten t)on D^eru 3)or!, 9^en) Qerfet), ^enn=

fploania unb hen benad^barten 'Btaakn 5ufammenlf)ing. 3wm
(Bi^ui^ biefer mid^tigen gä^re ^atU 2Saff)ington öftlid^ nnh

meftlidf; beä ^ubfonlaufeö auf gmei ins Sßaffer rorfpringenben

§ügeln, ^erplandä $oint nnh ©tont) $oint, ©drangen aufführen

laffen.

©egen biefe 2Berfe richtete fid^ bie erfte Unterneljmung ßtin=

tonö. 2lm 1. nnh 2. Quni na!)men bie ©nglänber hie <S(^anjen

toeg, festen fid^ in i^nen feft unb t)erftär!ten fie, namentlid^

auf ber Seite von Btoni) ^oint. Obmol^l SBaf^ington t)on

3J^ibblebroo! au^ gur @i(e trieb, !am er bod^ gu fpät, um feine

(Bä)an^en an ber ^önigöfäl^re retten ^u !önnen. dagegen rei($te

eö nod^, um feinem feften Soften M SBeft ^oint am §ubfon 33er=

ftärfung gufü^ren gu fönnen. ^aburd^ mürbe hie feitC)erige

(Stettung gefiebert unb ß;iinton gegmungen, na^ 9lem 3)orf gurücf=

gufel^ren, von wo er eine did^e von Sf^aubgügen nad^ ß;onnec=

ticnt nnh 3Sirginia ausführte.

®enn ber^rieg heqann eine ganj anbere@eftalt

angunel^men. Siöiier mar er von Reiten ber ©nglänber fo

geführt morben, ba§ griebenöunterl^änbler immer nod^ 2luöfid^t

l^atten, mit einigem (Erfolg gu arbeiten. 9^amentlid^ ©eneral

§ome ^at biefen @cfid^töpun!t ftetö im Sluge behalten. ®a§

mar oorüber; bie 2lmeri!aner iiatten hie Slnmajgung c^e^aU, hie

legten griebensboten mit beftimmten falten äßorten nad^ @ng=
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(anb gurücf§uf(^icfen unb baö, rcaö urfprünglid^ ein gamiliengraift

inner(;alb ber engltfd^en S^laffe war, burd^ ^ereingie^ung t)on

gremben p einem SSeltfrieg gu mad^en. &ni; eö fei mögli(^,

jagte man in ©nglanb, ba§ granfreid^ ben amerifanifd^en ^oben

alö 33eute boüontrage; aber als Sßüftenei folle 'i)k§> 2anh bem

©rbfeinb ©nglanbö anl^eimfallen. ^aä) ben auö Sonbon !om=

menben Söeifungen fottte ein 'I5er!)eerungö!rieg geführt werben.

Um bie Witte beö Qnli fegelte ein ©etad^ement von 600 3}knn

t)on 9^eit) 3)or! an bie ^üfte von ßonnecticnt. ®ie ©nglänber

[anbeten guerft in 9f^ett)^at)en
, plünberten o[)ne Unterfd^ieb atte

@inn)o[)ner auä unb verbrannten "ok 3Sorräte am §afen. ©ie

fd^ifften fid§ mieber ein, (anbeten p gairfielb unh 9^orraaI! unh

legten beibe ©täbte in 2Ifd^e. SBol^nliäufer, SBerfftätten, ^irdf^en,

©(^ulen nn'o ©d^iffe mürben §erftört. 2)ie ©olbaten plünberten,

o^ne bag i^nen @in()a(t getan mürbe, begingen bie abfd^eulid^ften

©emalttaten unb verbreiteten hu ©d^redfen beö ^riegö in xi)xev

fd^euglic^ften @eftalt über baö ^anh. 3wgleid^ ^anben bie <BoU

baten, ©nglänber voie Reffen, auf foti^en S^taub^ügen @elegen=

l)eit, fid^ fd^abloö gu galten für bie geraö(;n(id^e Verpflegung,

bie fte in 9^em 3)or! erl)ielten unb für bie 3::eurung, bie in

biefem Hauptquartier ber englifi^en ©treitfräfte ^errfd^te. ©in

WW^^ß^ Offizier fd^reibt um biefe 3^^^ ^^^^ ^^^ 3wftöt^be

in 9^em Dorf:

,,9^ur um ®ir einen begriff von Slmerifa, ober t)ielmel)r

von bem fleinen ^eild^en von Slmerüa, fo mir jefeo nod^ inne

l^aben, gu machen: fo !ann id^ nid^t unterlaffen gu rüljmen, ha^

eö ein red^t fd^öneö, angenelimeö unb eUm^ £anb, unb 9lem

3)or!, obgleid^ ber 5teil nad^ ber ©ee gu abgebrannt ift, eine

ber fd^önften unb pläfanteften Oeeftäbte ift, bie i^ nod^ gefel)en

liabe. ®enn bie Käufer finb nid^t nur alle englifd^er gaffon,

regulär unb fd^ön gebaut, mitl^in htn mal)rften ^aläften äl)n=

lic^
; fonbern fie finb an^ alle taii)Z^iext unb aufä foftbarfte auö=

möbliert, ©ö ift beömegen fd^abe, bafe biefeö ßanb, meld^eö

aud^ fel)r frud^tbar ift, oon fold^en äJ^enfd^en bemol^nt mirb, bie

oor Sßoßuft unb Üppigfeit nid^t gemußt, maö fie l;aben an=

fangen follen unb balier an^ nid^tö anberem alö il)rem §od^=

mut. il)ren gaH p banfen l^aben. Qeber, ber bei nn§> i^re
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gartet nimmt unb glaubt, fie l^ätten eine begrünbete Urfa($e

§ur ^^ebellion, follte nur einmal gur ©träfe eine S^itlang unter

i^mn fein unb haUi bie l^iefige ^erfaffung fennen (benn ber

f($(e($tefte 3JJann ^ier !ann, menn er nur etmaä tun mill, leben

mie ber reid^fte hei un^), ber mürbe geroi^ balb auö einem

anberen Xon fpred^en unb mit mir einftimmen, ha^ nid^t bie

9^ot, rao^l aber SßoIIuft unb greoel bie Urfa($en ber gangen

S^ebellion feien, ^enn, obit)o!)l bie meiften von verlaufenem

Sumpengefinbel, baö von anberen Orten vertrieben morben, ab=

ftammen, fo finb fie hoä) fo l)offärtig l)ier nnh txtihm allere

orten, gumalen aber in 9^em 3)or!, einen fol(^en (Staat, alö mol)l

nirgenb in ber SBelt getrieben mirb. Qum ^eifpiel gel)en bie

SBeibsleute l)ier, fo faft alle fe^r fc^ön finb, eö feien ©c^ufterö^,

(5(^neiberö= ober ^aglöl)neröfrauen (bereu legtere iebo($ fel)r

rcenig l)ier finb, meil faft jeber Tlen\ä) einige S^^eger alö ©flauen

gu feiner ^ebienung ^at) täglid^ in gifeenen, neffeltu^enen unb

feibenen ©c^lenbetn. Sßeld^er (Btaat benn, ha fie ha^ viele

@elb von hm Gruppen löfen, inbem fie nid;t ein ©algforn

umfonft §u geben braud^en, täglid^ gunimmt. 3Bobei bann nid^tä

ärgerlicher ift, alö ba§ biefem ^olfe, meld^eö im ©runbe bod^

lauter ?flebelien finb, von hen ©olbaten, auf e^^preffen 33efel)l beö

Slönigö, nid^t : nur auf ha^ artigfte mu§ begegnet merben, fon=

bern aui^, mie f($on geba(^t morben, nid^t ein ©al§!orn barf

umfonft abgeforbert merben. @ö müßten baljer aud^ hie armen

©olbaten §ungerö fterben, menn il)nen nid^t täglid^ für brei

^enceö bie ©i^ifföfoft geliefert mürbe, meldte tägli($ an^ einem

$funb 3"^iß^^<^/ eingefallenem, aber faft ungenießbarem

©(^meinefleifd^, einigen muffigen ©rbfen, etma^ §aferme^l unb

ettvaä dinm beftel)t, rceld^eä fie bann, obmoljl viele bavon un=

gefunb merben, erhalten mu§/'

^ie SSevölferung von D^ero 9)or! verl)ielt fid^ offenbar burd()=

au§ lopal unb frieblid^. ^eiS)t aWä)tli<S) ^^einen hie @ng=

länber an biefem ilirem legten 33efi^ gezeigt gu Ijaben, wie

rücffic^tövott unb mol)lmolIenb bie 3::reubleibenben bel)anbelt

merben, mie nur bie in ber 9f^ebellion 3Serl)arrenben hie ©d^ärfe

beä englifd^en ©d^raerteö ^u fpüren unb bie 3^^fiörung i^rer

§eimftätten §u erfaliren ^aben. ®er biebere §effe natürlid^.
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ber fc^on in ber 3}Zög(i($!eit, fid; täglid^ fatt effen §u !önnen,

einen ungeraö^ntid^en @rab t)on ©lüdfeligfeit erblidte, fpra($

getreu na($, raaö bie englifd^e treffe i!)m eingerebet f)atte.

3unäc^ft Dcrfolgten bie 9taub§üge ben 3^^<^/ ©($recfen §u

verbreiten imb burij ben (Sd^reden hzn ©ebanfen an Unter=

lüerfung gu nä()ren; baneben follten fie tüol^l au(^ bie Saune

ber ©olbaten verbeffern. S^iÖ^t^ic^ ^^^^ H^^^^ ^^^ eng(if(^e

gü^rer burd^ fie hen ameri!ani]d;en ge(bl)errn gu t)eranlafj'en,

auö feinem ^ergtanb am gubfon ^errorgubrei^en unb im ebenen

Sanb eine ©d^tad^t §u magen. ®ann fonnte e§ ben @ng=

länbern gelingen, 'tia^ mertüolle §ubfonta( rollftänbig gu be=

fefeen unb bie BtaaUn in eine öftlic^e unb eine n)eftli(^e ©ruppe

^u ^erfd^neiben. §ier im 33erg(anb am §ubfon füllte fid)

2öaf!)ington §u §aufe unb lebte nod^ berfelben Überzeugung

mie im 3a^r 1776, alö er nad^ bem Slufgeben von Skiern 9)or!

fid^ in Sö^iteplainö gefefet ^aite, ber Überzeugung nämlid^, ba§

feine ©trecfe in 'otn gefamten ^bereinigten (Staaten fo mid^tig

fei aU biefe von 9^orb nad^ ©üb fid^ erftredenbe Sinie be§

^ubfon. Unter feinen Umftänben fid^ Ijerauöloden laffen, baö

ftanb bei i{)m feft; an^ bann blieb er biefem ©ntfd^tuffe

treu, a(§ er Ijörte, ha^ bie ©nglänber 'ozn ^rieg nad^ ben füb-

iiä)m BtaaUn getragen Ijaben, 'oa^ Clinton in ^erfon bortl)in

^efegelt, bag bie §äfen ©aoannal) unb d^liarleöton t)erIoren

gegangen, ©anj befonberer 33ern)id(ungen beburfte eö in ber

golge^eit, um enblid; im §erbft 1781 hm amerifanifd^en Dber=

befel)I§l)aber gu vermögen, augerlialb beö §ubfongebiet§, baö er

für feine Domäne Ijielt, gu fdalagen. Qm «Sommer 1777 "i^aitt

\a SBafl)ington aud^, fel)r gegen feine 92eigung, fid^ entfd^Iiegen

tnüffen, vom §ubfon meg an hen Delaware gu ^k^^n; aber

mäl)renb biefer Operationen blieb er bod^ bem §ubfon fo nal)e,

bag er für Sid^erftellung biefe§ ©ebietö Sorge tragen unb bie

^orbebingungen für ben ©rfolg bei Saratoga fd^affen fonnte.

92unmel)r, mit bem beginnenben (Sommer 1779, Ijatte

^a]l)ington fein Hauptquartier in einer feften Stellung

bei Söeft^oint, 80 Mometer nörblid^ ron Sf^ero 9)orf, ge=

nommen, auf bem redeten Ufer beö §ubfon. 33or ii)m in ge=

ringer Entfernung, an^ auf bem rechten giugufer, lagen hie
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©drangen ron ©tonri ^oint, wo fid^ bie ©nglänber immer

tiefer eingruben. ®er ^erluft ron ©tont) ^oint gu beginn

beö ©ommerö 1779 i)atte im ganzen Sanbe ©c^re^en verbreitet;

2Bafl)ington füllte, eö muffe ^iwa^ gef($e^en, eö bürfe ni($t

gebutbet merben, bajg bie ©nglänber t)on 3^em 3)orf auö ©d^ritt

für ©d^ritt am §ubfon aufmärtö rücfen, an ber Sinie, auf

meldte für bag §eil 2lmerifa§ aUeö anfam. geft entfd^Ioffen

mar er, Stonp ^oint mieber gu nel^men. — gaft alö eine Qnfel

liegt ber §ügel von ©tont) $oint auf bem redeten Ufer be&

§ubfon; §ur Qtit ber glut, meldte f)ier nod^ fel)r mirffam ift,

aU eine mirüid^e gnfel. ^om gluffe auö bel^errfd[;ten englifd^e

^riegöfd^iffe bie äßafferfeite beö §ügelö; hei (^hU tag auf ber

SSeftfeite ein fanbiger ©tranb giemlid^ troto; ba§ fonnte hei

einem Überfall auögenü^t werben.

Sßaf^ington felbft refognofgierte p Einfang beö 3}ionat^

Suli von Söeft $oint auö tt)ieberl)olt baö fefte Söer!, baö mit

fd^merem ©efd^ü^ rerfel^en unb von 600 ^Jiann befe^t mar.

^ie 2luöfül)rung beö Überfattö mürbe bem (General SSapne

übertragen, ber am 15. Quli feine Qnftruftionen von 3Bafl)ing--

ton erl)ie(t. ^emgufolge brad^ SBapne an ber ©pi|e einer Ko-

lonne üon 800 3}?ann, barunter leidste Infanterie, auf unb

l)atte am Slbenb beö 15. Quli einen gebedten $la^, einige tilo=

meter auf ber SBeftfeite beö gortö erreid^t. dloä) einmal mürben

im Slbenblid^t bie Zugänge über hen hei ©bbe trocfen liegenben

SBafferarm re!ognof§iert unb gegen 3)^itternad^t in ^mei Kolonnen

unter ben Dberften gleurt; unb ©teroart angetreten. 33or

jeber Kolonne marfedierten 150 greiraillige unb auöerlefene

Seute, beren Slufgabe eö mar, bie ^erl)aue unb fonftigen §inber=

niffe p befeitigen.

@ä mar ftrenger 33efel)l gegeben, unter feinen Umftänben

gu feuern unb fid^ allein auf ha^ Bajonett gu »erlaffen. ©tma

20 TOnuten nad^ 3}Jitternai$t maren bie heiben ©turmfolonnen

in lautlofer ©tiHe fo weit üorgebrungen, ba§ ber gemaltfame

Eingriff beginnen fonnte. 3e^t mar anä) bie ^efa^ung auf

il)ren Soften; ein fürd^terlid^eö, freilid^ meift planlofeö, geuer

empfing bie Slmerifaner, meldte aber unauflialtfam, fletternb

unb übereinanber megfteigenb, rorbrangen unb, wie geplant.
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ftd^ im 3entrum ber feinblid^en 2Ber!e trafen. (General 2ßat)ne

wax »erraunbet lüorben, aber auf feine Slbjutanten geftült, blieb

er an ber ©pifee. ^er Eingriff war in allen teilen erfolgreich;

543 Offiziere unb ©emeine fielen hcn älmerüanern in bie

§änbe nebft einem reichen ©efd^ü^material. ®ie Singreifer

l)atten 15 STote unb 83 ^ermunbete; von ben ©nglänbern

maren 63 gefallen.

3}lann§after ift mä^renb be§ gangen ^riegö !aum jemals

gefod^ten raorben unb bie (ginnal)me von ©tont) ^oint l)at

t)iel t)on fi(^ reben gemai^t. ®er ^ongrejs erlieg ®an!fagungä=

fd^reiben; brei @l)renmebaitlen mürben gefd^lagen unb an Söatjne,

gleuri) unb ©temart verteilt. 33emer!enöraert ift eö namentlich,

rvk bie fc^neibig auögefül)rte "^at von ©tont) ^oint, gufammen=

gel)alten mit anberen ©reigniffen, baö Urteil ber Reffen beein=

flufete, meldte urfprünglii^ nid^t aUgu geneigt maren, bie mili=

tärif(^en Talente ber Slmerüaner anguerfennen. „^erbienen

biefe 3Jlenf($en nic^t/' lafet fid^ je|t ein l)effifd^er Offizier x)er=

nel)men, „bag man fie betrunbert; biefe 3Jlenfc§en, meldte nod^

vox etlichen Qa^ren 9^e(^tögelel^rte, Strgte, ©eiftlid^e ober Sanb=

mirte maren, hk in fo furjer Seit fid^ gu trefflichen Offizieren

bilbeten, bie fo üiele von unferem ©tanbe befd^ämen, meiere

unter htn SSaffen grau gemorben unb benen l)immelangft merben

mürbe, menn fie §ur 2luöfül)rung eim^ fold^en $lanä hm 2luf=

trag erl)ielten? Man mirb mir rielleid^t antworten, bag biefe

3Jlenfd^en von D^atur mit grofeen 2:^alenten gum ^rieg begabt

morben finb. ®iefeö tann mol)l ber gall hei einem ober bem

anberen fein, aber im gangen ift bie 9^atur mit i^ren ^itter=

fdalägen nid^t fo t)erfd^menberif(5. Tlan erlaube mir, biefe

Seute ermäl)lten ni$t bzn J^riegöbienft alö einen SifliJ<$töort,

fo mie il)n gemöl)nli$ ber Slbel mäljlt, nid^t alö ein ^nd^t^auö

für einen ungeratenen ©ol)n, ber auf Slfabemien nid^tö Ijat

lernen motten, mie oft ber gatt hei henen oom bürgerlid^en

©taube ift; fonbern fie mahlten biefen ©tanb mit bem feften

33ornel)men, fid^ auf alle 2lrt gu beeifern, il)rem ^aterlanb mit

9^u|en gu bienen unb fid^ burd^ ^erbienfte l)ert)orgutun. Qn
©rftaunen bin id^ mand^mal geraten, menn etmaö ©epäcf oon

hen Slmerüanern un§> in bie §änbe fiel, mie jeber elenbe
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©(^nappfad, in tüeld^em oft nur einige §emben unb ein paar

^erriffene ^ein!(eiber [teilten, mit militärifcften ^üd^ern an9e=

füllt war, 5. ^. 'ük 3ttftni!tion beö .f!önigö t)on ^reufeen an

feine Generale, ^^ielfeö gelbingenieur, hk Parteigänger Qennp,

(SJranbmaifon u. bergt., bie alle in bie englif(je ©prai^e über^

fefet waren, finb mir t)unbertmal burc^ unfere Seute in bie

§änbe geraten. ®ieä mar ein tatfäd^lid^eö Sln^eic^en, 'oa^ ber

amerüanifdje Offizier im Sager ben ^xko, ftubiert, meld^eö nid^t

ber gatt bei hen ©nglänbern ift, mo man et)er bie '^anUU

fäcfe mit ^uberbeuteln, mot)trie($enben ^omaben, harten (feine

2anh'' fonbern ©pielfarten) nnb bann mot)t obenbrein mit

einigen 9tomanen ober ©c^aufpielen angefügt fanb."

„®ie (ginnat)me von ©tonp $oint," meint Jlalb, „mirb in

ber ©efd^id^te beö amerifanifd^en Unabt)ängig!eitö!riegeö @po($e

mad^en, mei( unfere '^xni(>i()tn e§ Ijier gum erften ^laU gemagt

^aben, hk ^erfd^an§ungen be§ geinbeö anzugreifen, unb meil fie

bei biefer @etegent)eit große 3:^apfer!eit beraiefen t)aben. ®ie

2lftion bauerte nur 25 TlinuUn/' '^m fönne er nid^t glauben,

fügt ^alb bei, ha^ ber 35erluft ber 3Imerifaner fo gering fei.

„®a§ meiß jeber Offizier, bag man beim Singriff eines ^oftenö,

beffen 33efa|ung nid^t eingefd^lafen ift, Seute üerlieren mug."

'^nä) ©teuben mar ooll Sobeä über bie Ijeroorragenbe 2öaffen=

tat unb fprac^ fid^ barüber in einem ©d^reiben an hen fran=

göfifd^en ©efanbten, ©erarb, an§). darauf ber ©efanbte: „^i^t^

ift nad^ meiner Slnfid^t geredeter, mein lieber 33aron, alö hk

Sobrebe, bie «Sie ber (S^pebition gegen ©tont) $oint l)alten.

$lan, 2lu§fül)rung, 3Hut, ©ifjiplin, @efd^idli(§!eit, Energie, fur^

bie feltenften (Sigenfd^aften finben fid^ l)ier oereinigt unb i^ hin

überzeugt, baB bie Slnfid^ten ©uropaö über bie militärifd^en

(Sigenf($aften ber 2lmeri!aner burd^ biefe "^at ebenfofelir gel)oben

merben, mie il)re 2lnfidf;ten von bem S^alente unfereö berül)mten

unb liebenömürbigen ©eneralö. Obgleid^ i^ hin fo großer

greunb ron all hm liieftgen ^erfönlid^feiten bin mie Sie, fo

erfreuen mid^ hie Erfolge biefeö Sanbe§ bod^ ebenfofe^r mie bie

unferer eigenen Sßaffen.''

3n 2Bafl)ingtonö ^^lan lag eö übrigens nid^t, auf 6tom;

^oint ^efagung p Italien unb fo einen rorgefd^obenen Soften
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gu gerainnen, ßr lieg baö 2Ber! gerftören unb bef($rän!te fid^

:)oIIftänbi9 auf bie fefte (Stellung bei Söeft ^oint. Um biefe

3eit, gegen (Snbe 3uli 1779, rerfagte ©teuben auf SBaffiing-

tonö ^efe!)I ein (5)uta(5ten über bie Sage. (BUuhen fül^rte

an^: ©er geinb fei §tt)ar an ^ruppengai)! immer nod^ über=

legen unb befige hnxä) feine ©d^iffe me^r 3Jlittel, um feine

$Iäne auö5ufüf)ren. ®ie ®inna][)me t)on ©tont) ^oint aber

ermeife fic^ ungemein vorteilhaft; fie ermutige Slrmee unb 35oIf

nnh bemeife, ha^ bie Generale gute ©ifpofitionen gu ma($en

rerfteljen unb ba§ bie 9)Zannfd^aften geübt unb unerfd^roifen

genug feien, fie prä^iö auszuführen. 3Saö mo^l hk 2lbfi($ten

beö geinbeö feien? gmeifelloö hk ©tettung hei SSeft ^oint p
nef)men ober 5u umgeben, um nad^ 2I(bant) ^u rütfen. ©eöl^atb

33erftär!ung ber ©(fangen um Söeft $oint nnh 3Ba($tpoften an

beiben ^ubfonufern mit Df^elaiöpferben, bamit feine Bewegung

beö geinbeä unbeobachtet bleibe. „3}lag ber geinb verbrennen,

ma§ er no($ gu verbrennen ^at! 2)iefer gelb^ug muß feine

©(^anbe, aber nid^t feinen ©rfolg vergrößern." ©ie «Stellung

auf beiben giugufern Ui SBeft $oint fei bei gel)öriger 2Bad^fam=

Mi eine burd^auö vorteill)afte. „^el^aupten mir 2Beft ^oint!

®ann mirb ha§> ßnbe unfereö gelb^ugs ein ru^mvolleö fein."

2öie ermutigenb bie "^at von ©tonri ^soint mirfte, geigt

ber Überfall eines anberen feften ^a^eö. $auIus§oo! liegt

auf bem redeten Ufer bes §ubfon, faft S^em 2)or! gegenüber,

faft unter hm Kanonen bes §aupttvaffenplatje§ ber ©nglänber.

SJlajor See aus 33irginia übernalim bie ^lufgabe, mit wenigen

l)unbert 3Jlann hen Soften, beffen SBefaJung aus ©nglänbern unb

§effen beftanb, gu überfatten. gaft vier SBod^en nac^ bem 2:;ag

von ©tont) $oint !am bie ©ad^e gur 2lusfü^rung. ®ie 3lmeri=

faner.fd^lid^en fid^ in ber "^la^t l^eran, burd^mateten hk ©räben,

brangen- in bas aus 33lo(Jl)äufern unb gmei O^ebouten beftel)enbe

gort ein nnh überfielen einen ^eil ber ^efa^ung, ber aus

amerifanifd^en ^ories beftanben gu l)aben fd^eint. ,,2Berba?"

rief ber Soften am groeiten ^lod^an^. „©tont) $oint!" gaben

bie Slmerüaner gurüdf. Qefet entftanb ein furges geuergefed^t.

hinein bie Slmerüaner brangen in bie §auptreboute ein unb

sogen nod^ in ber ^ad^t mit 160 befangenen ah. dUdc} l;effifd^en
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^erid^ten !)ielt ftc^ nod^ bie Heinere S^teboute beö Soften©, in

ber ein paar ^u^enb Reffen lagen, ^er ©treid^ im ^an^tn

aber wax hen Slmerüanern faft o|ne 3SerIuft gelungen
;
^aulu§

§00!, ^eute Qerfet) ßitt), gu kftaupten, lag ja nid^t in if)rer

Slbftd^t.

©eneral ß^Iinton begann an feinem (^lüd an ben Ufern

beö ^ubfon gu rergmeifein ; in ber 3}^itte beö 2luguft 1779 be=

rid^tet er nad^ Sonbon an Sorb (Beorge ©ermain: „Qd^ fet)e

mid^ burd^ üerfd^iebene bringenbe Urfad^en genötigt, htn ©tauben,

hai id) I)ier irgenb etraaö erringen fönnte, gänglid^ aufzugeben,

^ie 33orfid^töma§regeIn, meldte ber ©eneral SBaf^ington genom=

men, rauben mir atte Sluöftd^t, i^n §u einer ^^ia^t Urningen

^u fönnen, unb bie üorgerüdfte 3al)re§geit malint mid^, fo balb

atö möglid^ mid^ p entfi^eiben." @r motte, fügt Clinton M,
9^em 3)orf in beften 3Serteibigung§flanb feßen, feine Soften am

§ubfon gurüdgielien unb mit einem großen ^eil feiner 2lrmee

nad^ (Sübfarolina fegein, um I)ier im ©üben ^erfud^e ^ur

Df^iebermerfung ber Slolonien §u mad^en.

Snbeffen mud^fen ju SBeft $oint, mo 3Saf§ington§ QanpU

quartier lag, immer mel^r ©(fangen ait^ bem ^oben Iierauö;

ber ^laj mürbe immer fefter unb gefid^erter, bamit auc^ bie

©tettung ber 3Imerifaner am §ubfon überl)aupt. Qa, Söaf^ington

begann fidf; einer gemiffen ^el)aglid^feit gu erfreuen. ®ann unb

mann fal) er fogar ®amen an feinem 5rif($. „©ott ii^ ^^mn
meinen ^ifc^ befd^reiben ?" fragt er ben ©enerald^irurguö ber

5trmee, S)r. (Sod^ran, beffen (3atiin and) eingelaben mar. „^tit

mir nn^ in biefem glüdflid^en 2lufentl)alt befinben, bekommen mir

gum 9}IittagömaI)I ein BtM 6d^infen
;
gumeilen frönt ein ^tüd

©c^meinefleifdj ha^ obere ©nbe ber ^afel, ein ©tücf ^inber=

braten fd^müdt "oa^ untere (E^nbe unb ein fleineö, faft unmer!=

lic^eö ©d^üffeld^en mit Colinen ober grünem ©emüfe bilbet ha^

Zentrum. SSenn ber Rod) einmal gro^ tun mitt, maö, rvk

mir al)nt, morgen M bem ^amenbefud^ ber gatt fein mirb,

fo erfd^einen au^erbem nod^ ^voti hafteten mit eingefd^nittenem

Sf^inbfleifc^ ober ^xüti ©d^üffeln mit ^rebfen gu beiben <BtiUn

beä 3entrumö —".

SSäre ber fran^öfifd^e Slbmiral ©raf b'^ftaing mit feiner
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gtotte in hk\en nörbti($en ©etüäffern an ber ^ubfonmünbung

t)erblieben, fo '^ätU fic^ ber ^lan Söaf^ingtonö, einen gemein=

fd^aft(i($en Eingriff auf 9^en) Dor! gu mad^en, raol^l t)ern)ir!(i($en

laffen. 2(llein bie ?^Iotte fegelte nad^ bem ©üben ab, um fid^

an bem Singriff auf ha^ üon ben ©nglänbern eroberte (Bamnnal)

ju beteiligen.

©0 blieb bem amerifanifd^en Dberbefe^(öl)aber nii^tä übrig,

aU feine Slrmee mieberum in bie Sßinter quartier e gu fül^ren;

bie eim §ä(fte blieb 5U heihtn «Seiten beö gubfon mit bem

3entra(pun!t Söeft ^oint ; bie anbere §ä(fte 50g in baö ^ergtanb

im nörblid^en S^em Qerfer), mo in ber 9^äl^e t)on ^Jtorriötoran

bie Quartiere belogen mürben, ^ie 2cnte tagen teils, mie

eljemalö in hattet; gorge, in 33Iodf^ütten innerlialb ber SBälber,

teils anä) hti ben (Sinraol)nern in ©täbtd^en unb Dörfern, ^aupt^

quartier in 3Korristomn. ^er Sßinter rerlief unter hzn ge=

tt)öl)nli(^en Df^eibungen §mifd^en SSorpoften unb fleinen ^ommanbos

bei Gelegenheit von guragierungen. @eneral ^alb berid^tet,

mie mit bem beften ©rfolg hie in Stallet) gorge begonnenen

Übungen fortgefe^t merben, mie hie 3lrmee immer mel)r §ufam=

menmai^fe, an ©elbftoertrauen unb Unternel)mungsluft geminne.

®er SBinter laffe fid^ mit ungeroöl)nlid^er (Strenge an; bagu

mai^fe bie ^^eurung, oftmals muffe man 40 ^apierbollars

geben, um nur einen einzigen Dollar in flingenber 3)lün§e bar=

aufteilen. „®ie ameri!anif(^en Offiziere l)aben t)or uns gremben

bas noraus, ba^ fie auf Urlaub nad^ §aufe gelien, fid^ bort er=

l)olen unb neu equipieren fönnen.''

(Sin fefter '^ian für ben Sommer bes Qaljres 1780
mar nod^ nid^t aufgeftellt. ®ie (Sreigniffe in hm füblid^en

Staaten gogen mel^r unb mel)r hie 2lufmer!fam!eit auf fid^ unb

SBafljington liefe bes^alb aud^ nod^ bie Gruppen ron 9}lari)lanb

unb ^elamare bortl)in abgel)en. Qn feinem Sager am §ubfon

unb in 3Horristoran bel)ielt er nur hie S^legimenter von $ennft)l=

üania unb ben nörblid^ gelegenen Staaten in hex Stärfe üon

7—8000 3Jiann. ^er ©eneralinfpeftor Steuben 'f)atte hen

^orfd^lag gema($t, neue S^iegimenter, namentlid^ aud^ S^ieiterei,

gu exxi^ien. Slllein 3[öafl)ington glaubte in 9^ücffid^t auf ben

elenben ä^ifttxnb ber öffentlid^en Waffen nid^t barauf eingel^en
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gu bürfen. ~ „®{e Sluöfid^t ift trübe, mein lieber ^aron/'

f^reibt 2Baff)ington am 2. 5lprit 1780 gu SJforriötoran, „unb

eö brol^t unö ein ©türm. ®ie ^eforgniffe, bie ©ie gegen

mic^ äußern, finb in hen je^igen ^erpltniffen nur §u natürlich,

unb wer, n)ie ©ie, einen fo innigen 2lnteil an unferer ©ad^e

nimmt, !ann fid^ berfelben nid^t ermefiren. 2Sä()renb beö ^riegeö

bin i(^ ber c^inberniffe unb ©d^mierigfeiten fo geraoljut morben,

ha^ iä) i^nen mit größerer dlul)t alö früher entgegengehe. —
3d^ moEte, id^ fönnte bem fran§öftfd^en ©efahbten meine 2luf=

martung in ^!)ilabelpi)ia macfjen, bamit er nid^t in unfer Sager

gu reifen brandet, aber ber Swftönb unfereö ^eereö geftattet

mir ni($t, mi(^ gu entfernen."

3n ber 'i^at ift Söaf^ington ber 9J?einung, bag gu feiner S^it

bie Un§ufriebenf)eit in ber Slrmee fo allgemein verbreitet mar,

aU eben je^t im grül^jal^r 1780. „^ieleö l^iat fid^ vereinigt,

moburc^ bie ^erftimmung fo l^od^ geftiegen ift unb eine ge=

fdiirlic^e, brofienbe ©eftalt angenommen l)at: ^ie t)erfd^ie=

benen Seiten ber Slnmerbungen , bie Ung(eid^l)eit ber 2öf)=

nung; am verberblid^ften aber mirft e§, bafe bie ^taakn

niä)t alle auf bie nämlid^e 2lrt für i^re ©olbaten forgen."

Sängft mar eä 3Safl)ingtonö 3^^^^ gemefen, eine einljeitlid^e

amerifanifd;e Slrmee au^ hen brei^elin einzelnen (Staaten^

fontingenten ju fd^affen, einl)eitlid) nid^t nur in ber oberften

güfirung, fonbern au<^ nad^ Verpflegung unb 33egal)(ung. „Statt

einer einl^eitlii^en 2lrmee aber fel)e id^ breijelin oerfdjiebene

^orpö," flagt 2Bafl)ington, „meldte nid^t ben Slongre]s al§> oberfte

^el)örbe betra(^ten, fonbern oon 'otn Verfügungen il)rer einzelnen

(Btaaten abl)ängen." ©o fonnte eö fommen, ba§ bie ^ontim

gente einzelner (BtaaUn fid) in bel^aglid^em S^^fi^^^^ ^^"^ ^^^^

auägeftattet fanben, anbere aber bem SJJangel preisgegeben, fo

ba^ ba unb bort S^^^'^^ ^on 2tufrul)r unb aj^euterei fid^ geigten.

©egen (Snbe beö aj^onateö Mai 1780 rebellierten in ber

^at gmei S^iegimenter an^ ^Connecticut unb griffen gu ben SBaffen,

um Sebensmittel gu forbern unb ben rüdftänbigen ©olb. ^aö

red^t^eitige ©infd^reiten ber Offiziere mar eö allein, ma§ hie

Seute beraog, in il)re QütUn gurüdgufeliren unb fic^ gu be=

ruhigen. -Rur einzelne belfiarrten barauf, mit i^ren Vünbeln
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ab§u5ief)en, fa^en ftd^ aber feftgenommen. ®ie übrigen würben

Don ben Offizieren t)erfammelt unb an i^r biöl^erigeö tabellofe^

^33etragen erinnert, an bie Zerreißungen beö ^ongreffeö, an bie

f)ei(ige ©a($e, für bie fie fämpfen.

3m englifc^en Sager fd^eint man '^a^xiä)i von ber (5tim=

mung M einem 2^ei( ber ameri!anif(^en 9?egimenter ge{)abt §u

fiaben. ©ä mürben in 'Rzm 2)or! Blätter gebrudt nnb in&

amerifanif(5e £ager gefanbt, um Ijier bie Solbaten von ber

glän^enben Sage beö englifc^en §eereö gu unterrid^ten unb gum

^efertieren gu rerleiten. S^gleid^ fijeint bie Unterne]^mung§=

luft ber (Snglänber gema^fen gu fein. ^taUn Sölanb, ha^

mä^renb beö Söinterö ernftlid^ t)on ben Slmerüanern bebrol^t

morben mar, mürbe ftärfer befejt unb befeftigt. — 3" ®"^^

beö 3al)reö 1779 mar ©eneral Clinton mit ^eereömad^t von

dUm 3)or! nad^ ßl^iarleöton in ©übfarolina abgegangen, um
l£)ier bem £rieg in Zerbinbung mit ßornmalliö größeren Dtac^bruif

gu geben. 2llö 33efef)Iö!)aber für ^era 3)or! unb Umgebung mar

ber I)effifc^e ©eneral i'^nppfiaufen gurücfgeblieben mit 6000 @ng=

länbern, .Reffen unh Slnöbad^ern. (Bä)on im Tläx^ 1780 be=

gannen bie S^iaubjüge ber ©nglänber unb Reffen über hm
§ubfon l^inüber nac^ 9^em Serfet). ©ine foti^e ©jpebition brad^te

ben Untergang beö fc^önen, reid^en ©orfeö Qaätn^ad. @ng=

(änber unb §effen beluben fi($ mit 33eute; alle männlid^en

@inmol)ner, bereu man l)abl)aft merben fonnte, mürben ge^

fangen genommen, nnb, nad^bem baö 9f?auben ^n ßnbe mar,

bie l)ert)orragenbften Käufer in ^ranb geftedtt. ©rft mit ^ageö=

anbrud^ famen bie amerifanifc^en 3::ruppen, nm bie D^äuber

gurüdgutreiben. ©iner von ben anöba(^if($en 9JJuö!etieren liefert

eine ^efd^reibung feiner 2^ätig!eit: „2öir mad)ten beträd^tliije

^eute an @elb, filbernen Uljren, filbernen kellern unh Söffein,

$auöl)altung§gegenftänben unb Kleibern, feinem englif($en Sei=

nen, feibenen (Strümpfen, $anbfd^ul)en, §alötüd^ern unb anberen

mertüollen feibenen (Saiden unb (Stoffen. SJIeine eigene ^eute,

bie i(^ glü(Jlicr gurüifbrad^te, beftanb in §mei filbernen Ul^ren,

brei ^aar filbernen (Sd^nallen, einem ^'aar grauenftrümpfen

in SBoEe, groei §emben unb vm Zorl)emben von feinem eng-

lifd^en Seinen, groei feinen St^ifd^tüd^ern, einem filbernen Söffel
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imb einem Teelöffel, fünf fpamfd;en ^ollarö unh fed^ä Dorf=

fd^illingö an @etb. ®aö anbere, nämlid^ elf ©tücfe feineö

Seinen, fe(^ä ftlberne Getier unb zin filberner ^rin!6e($er, tt)a§

iä) alleö in ein 33imbe( ^nfammengefd^nürt l^atte, mußte i($

tt)egen beö eiligen 9^ü%igö megmerfen unb \)en nac^eilenben

geinben überlaffen."

Mit bem fortf($reitenben grüliialir mürbe t)on ©taten

3§lanb eine ^rücfe am Ufer von DZera 3erfei; gef($lagen, um
btn englif($en Kolonnen ieber^eit hen 2Beg in bieö ©ebiet offen

3u lialten. 3" Slnfang Quni 1780 fülirte ^nppljaufen eine

6efonberö ftarfe ©pebition von ©taten S^^^^b auä naäi (Blv

fabetl)tomn in Skiern Qtv]^y unb brang biö ©pringfielb t)or, mo

bie Slmerifaner ^lufftellung genommen l^atten unb mit großer

2Iuöbauer fochten; in tapfer auögefül)rtem ^Bajonettangriff

trieben fie enbli(^ bie englifc^en D^egimenter ^müä unb folgten

i^nen biö gur ^rüde na^ ©taten Qälanb.

Sßaf^ington felbft, hnx^ bie ©ntfenbungen nad^ bem ^Bühen

ßef(^mä($t unb burd) ©elbmangel an ber 33erftär!ung feiner

Slrmee gel)inbert, befanb fi($ gerabe jegt in ben äugerften ©orgen

um ben 5luögang be§ Megeö. — „3n 'ii^n Kriegen ber neueren

3eit/' fd^reibt er p ©nbe Tlai 1780, ,,entf(Reibet ber größere

<5Jelbbeutel geraö!)nlid^ über ben glüdlid^en Sluögang. Unb ic^

für($te, in biefem ^un!t l^at ber geinb hen Vorrang ror unö."

(Snglanb fönne htn ^rieg noci^ etlt($e 3al)re auöljalten; aber

gran!rei($ laufe @efal)r, menn er länger alö noc^ ein Qalir

baure, fic^ finanziell gu verbluten. — „3($ fpred&e über biefe

^inge," fügt SSaf^ington Ui, „nvx §u feigen, baß bie ^erplt=

niffe unferer ^unbeögenoffen foraol)l alö unfere eigenen "ozn

grieben notmenbig mad^en; um il)n gu erringen, muffen mir

in biefem gelb^ugöia^r bie äußerften Gräfte anftrengen. ^er

greunbf(^aftöbunb mit granfreid^ ift von allem begleitet, ma§

nn^ mid^tig unb nu^bar fein tann. SBenn mir unfere ^flid^t

tun, fo fönnen mir l^offen, hen ^rieg burc^ biefen gelbjug gu

beenbigen. 2tber mir muffen aud^ mit ©ifer unfere ^^flid^t tun;

fonft ermartet unö ©d^mad^ unb Untergang."

Unb bie 3Serl)ältniffe fd^ienen fid^ mit bem grül)ling 1780

fo gut an^ulaffen, alö man nur münfd^en fonnte. £afai)ette
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fe^rte auö granfreid^ ^müd unb ftieg in ^ofton mit ber

erfreulichen ^at^xi^t am Sanb, ha^ granfreid^ mit nä(5ftem

eine neue Slbteilung feiner (Seemad^t unb mx Sanblieer nai^

5lmeri!a fenben merbe. Tlxt banfbar bewegtem ^er^en be=

grügte SBaf^ington \)tn jugenblid^en greunb burd^ tin (Sd^reiben

vom 20. 9)^ai 1780: „Seenbigen ©ie 3l)re (Sefd^äfte fo fd^nett

<xl§> mögli(^ unb fommen (Sie in Q^re Heimat ; benn fo muffen

©ie ha^ Hauptquartier unb mein §auö immer nennen. 9Jleine

grau trägt mir bie l^er§lid^ften (?5rü§e auf, mie hk^ aud^ alle

Offiziere tun, bie gu meiner Umgebung gel)ören. (Seien ©ie

überzeugt, bafe idl; in allen ^erl)ältniffen mit ber gröjsten QäxU

lid^feit unb Slufrid^tigfeit bleiben merbe Qlir greunb unb Wiener."

III. 3)xe 33er6ün&efen auf &em nöxbii^cn

Änedi6f(^aitpfat

3um fe($ften 9JlaIe l)ätte man ben beginn beö Meg^ mit bem

18lutt)ergie§en bei Se^ington feiern fönnen; ber fed^fte (Sommer

begann inö Sanb p giel^en, feit ©nglanb rergeblii^e Slnftren^

gungen ma^U, hk bereinigten ^BiaaUn niebergu^ingen. 2ln

fid^ fdl)on mugte bie £änge ber 3^^^ entmutigenb mirfen. Gittere

klagen über bie Untätigfeit ber glotte, über hk Unfähigkeit

beö Slbmiralö fanbte ber englifd^e Oberbefel)löl)aber, ©eneral

€;iinton, nad^ Sonbon. ®od^ gab eö anä) Seute, mel($e hzn

^efel)löl)aber ber Sanbmad^t für ebenfo energielos Itiielten vok

"oen Slbmiral. — ^äglid^ fe^e er llarer hk Unmöglid^feit tin,

berid^tet ß^linton an feine 9^egierung, ben ^rieg o^ne 3[^er=

ftärfungen meiter su füljren. @ö fei ein leerer SSal^n, fid^ auf bie

treugefinnten Stmerüaner, bie S^orie§, p rerlaffen. (Sie feien

^mar §al)lreid^, baö miffe er, aber il^re ^ätigfeit nid^t nad^lialtig.

<Sin Snxüaä)§> an berartigen greunben l)ei§e nur bie ßifte ber

3al)rgelbempfänger t)ermel)ren. „3Bir finb um einige ^aufenb

p fd^roa^, um biefen furd^tbaren 5lufftanb nieber^umerfen."

®ie Diegierung fanbte in ber Xat mieber einige S^tegimenter

5pfM"tet, 2)ie Slmcrifanifd^c StcDotution. II 15
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überö 3Jieer, aber na^ ^atküon in ©übfarolina, wo fic^

£orb eorntüQßiö feftgefe^t ^atU. ®enn biefer war je^t, wegen

feiner (Erfolge in ben Carolinas, Bei ber 9^egierung unb beim

^ublüum Siebling geworben.

®ie Entmutigung ßlintonö mag mo!)l ber englif($en dtt^

gierung ^eranlaffung gegeben 'i^ahen §u einem 9^at, ber i^m

nalie legte, eö mit ^efted^ungen M hen amerifanif($en Dffi-

gieren gu rerfud^en, um auf biefem Sßege Vorteile ^u erreirfjen,

meldte bem ©d^raert nidf^t gelingen wollten. 3n biefem ©inn

fd^rieb £orb ©eorge ©ermain ©nbe (September 1779 an ßlin=

ton: „D^äd^ft ber '^ernii^tung von 2Bafl)ingtonö Slrmee würbe

hie Gewinnung von einftujgreic^en unb angefelienen Offizieren

ha^ f(^(eunigfte Mitkl §ur Unterbrü(^ung beö Slufftanbö unb

gur SSieber^erftettung ber ^ulje in Slmerüa fein. 3l)re ^oII=

ma($t bered^tigt ©ie, fotd^e @elegenl)eiten gu benüfeen, unb e^

fann feinem S^^^f^^ unterliegen, bag bie Soften mit greuben

würben übernommen werben."

^ei (gmpfef)(ung berartiger une^renl)after B^xitU pflegt

fid^ baö ©ewiffen ber ©taatömänner leidet gu berul)igen burd)

ben ©ebanfen, ha^ ha§> atteö ja nur gefd)el)e um be§ grieben^

willen, um bem ^lutoergiegen ©inl^alt gu tun, um bie Sage

beö bebrängten ^aterlanbeä gu rerbeffern. Qn ber ^at, bie

^ebrängniffe (^n^ianh^ fd^ienen enbloö §u fein; — oi)ne

einen einzigen Sllliierten in ber weiten 3SeIt gegenüber ben

breigel^n in Empörung begriffenen Kolonien, gegenüber htm

'^unbe granfreid^ö mit biefen unb mit (Spanien, gegenüber bem

bereite 3^^$^" ^on geinbfeligfeit gebenben §ollanb.

©nglanb fott mit @infc^(u§ ber gemieteten beutfd^en Gruppen

in biefen Qal^ren auf ben rerfd^iebenen ^rieg^fc^auplä^en

(Gibraltar, DIorbamerüa, Sßeftinbien, Oftinbien) nii^t weniger

a(ö 314000 93^ann unter bem @ewel)r gel)abt Ijaben. Qrlanb war

von '^inpifien faft entblöfet unb bod^ fpmpatl^ifierte auf biefer

Qnfet ein beträd^tlid^er 3:eil ber 33et)öl!erung mit ben geinben

Engtanbö; ^aufenbe ron Sriänbern bienten unter ben galinen

gran!reid^§ unb (Spaniens. 3n 2lmerifa aber fd^ien bie (Stellung

Englanbä baburc^ fefter §u werben, bafe fid^ ber OberbefeWs-

f)aber auf bie ^el^auptung unh ^efeftigung üon 9^ew 2)or! mit
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nä(Jfter Umgebung bef$rän!te unb von t)kx am 9iaub§üge

unb üereingelte ©pebitionen ausgeben liefe, aud^ mit immer

größerem 9^a$brucf ben ^rieg im ^ühzn ber (BtaaUn, in hen

Carolinas, fülirte. ^on allen anUxen Unternel)mungen fa^

man ab; Cuebec unb SJiontreal unb S^iconberoga, bie in ben

erften 3al)ren beö .teegö eine fo grofee 9^oHe fpietten, mürben

!aum mel)r genannt.

®er ^rieg l)atte ja aud^ ein gan§ anbereö ©efid^t ange=

nommen; er mürbe immer mti)v nur auö dta^t gefülirt, um

bie %xtä)^eit gu süchtigen; babei l^offte man in ßngtanb auf

irgenb tin unrorliergefeigenes ©reigniö, ^^errat ober 3i^i^fp(^^t

an mel($em ber ameri!anifd)e Sßiberftanb fd^eitern fönnte. ®enn

hk ^or{)eit, meldte barin lag, ben ^rieg nod^ fort§ufe|en, nac§=

htm baö ^ünbniö gmifc^en 3lmeri!a unb gran!rei($ gefd^loffen

mar, mürbe nic^t nur von ber englifd^en Oppofition unb von

gan§ (Suropa, fonbern an^ von ßorb 3^ortl) lebliaft empfunben.

SCber bie Söillenömeinung beö tönigö unb ber ©tol^,

ber fein Bind beö britif($en ditxä)^ aufgeben mod^te, be=

l)ielten immer roieber bie Dberl)anb. — „^ein SJlenfd^," fd^reibt

©eorg III. im (Sommer 1779, „in meinen 9^eid^en münfd^t

fo fel)r mie id^ einen bauernben ^rieben. Sorb 'Roxt^ fagt

mir oft, ber 3[5orteil, ben biefer ^rieg unö bringt, fönne nie

bie 3lu§gaben erfefeen. 2luf fold^e 2lrt aber foüte nur ein

Kaufmann, ber bei feinem ^Jie($enbud^e fi^t, bie ®inge be=

trai^ten. %üx biejenigen, meldte bie ^orfeljung auf meinen

$la^ geftellt l)at, ift eö ^^flid^t, gu ermägen, ob eine Sluögabe,

fei fie ani^ no(^ fo grofe, nid^t gumeilen notmenbig ift, um bem

üorgubeugen, rcaö t)erberblid^er fein mürbe al§ ber größte ^er*

luft an ©elb. Qd^ fann e§ nid^t anberö anfel)en, ber ^ampf

mit 2lmerifa fd^eint mir ber entf(^eibenbfte, in ben ©nglanb je

oermicfelt gemefen ift. ©r ^u^ fo vkk golgen nad^ fid^, hk

man ermägen mu^, um bie ^ebeutung biefeö ^riegö gu be=

greifen."

„Ob bie @rl)ebung einer ©teuer att be§ Unlieilö mert mar,

meld^eö barauö entfprungen ift? ^iefe grage !ann mo^l nur

ein fold^er tun, ber fid^ beffer für ^eblam eignet alö für

einen <Bx^ im (Senat. ®ie gorberungen Slmerite fliegen
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(Stritt für B^xiit. Unab^ängigfeit ift iljr 3tel, unb jeher, ber

nii^t alleö einem furjen unb unrül^mli($en grieben opfern will,

mug Tt)ol)I barin mit mir übereinftimmen, bag ©nglanb i^nen

biefe Unob^ängigfeit nid^t bemittigen fann. (Sollte Slmerifa fie

erringen, fo mürbe Sßeftinbien fi($ ^mar nid^t unabhängig

mad^en, aber von Slmerüa abl^ängig merben. ^alb mürbe 3r=

lanb nad^folgen ." 9lo(^ im ©e^ember 1781 rerfid^erte

ber ^önig, ba§ feine ©efinnung fid^ nid^t im geringften ge=

änbert l^abe, ha^ er auf 5loften einer Trennung x)on Slmerüa

feinen grieben molle, ha^ feine ^ebrängniö i^n je ^ur ©im
milligung bringen fönne.

Söenn aber an^ ber ^i)nig unfähig mar, fid^ umgubenfen,

f fing bod^ hk Nation allmä^Iic^ an, hk malere Sage gu erfennen.

®ie Oppofition he^ann eine guoerfid^ttid^ere ©pra(^e gu führen

nnh mieber an Popularität gu geroinnen, ^enn U^ je^t ux-

mod^ten nur biejenigen populär gu merben, meldte bem geroinn=

bringenben ^rieg unb bem ©lanje meitgebietenber englifd^er

©ouoeränität ha^ 3ßort rebeten. 9Jlit ©rfolg griff bie Oppo=

fition hk geroiffenlofe ^erfi^menbung ber ijffentlid^en (Selber an

unb mie man bal)in §iele, burd^ Korruption ein parlamen=

tarifd^eä Übergeroid^t ju fd^affen; hk unabfel)bare 3Sermel)rung

ber §ofämter, ©inefuren unb ^enfionen, bie unfinnige (Sr=

l^öl)ung ber 33efolbungen, alleö baö l^abe nur ben S^ed, im

Parlament eine (Sd^ar von Mänmxn gu fammeln, auf bereu

Unterftügung jebe vovx Rönia, gebilligte 9Jlagregel rechnen fönne.

®ur(^ ba§ 23ünbniö mit ^ranfreii^ f)atte fid^ bie Sage

ber 2lmerifaner freiließ gebeffert; nad^ einzelnen 9iid)tungen

aber mar fie fo fc^limm alö jemals gut)or. ^ie l;eitlofe ©elbmirt^

fd^aft unb ©elbfd^neiberei infolge beö entroerteten ^apiergelbö

liatten eint burd^ alle £ebenö= unb ©efd^äftöfreife gel)enbe 3[5er=

mirrung gur ^olge. S^lefruten, bie immer fc^roer unb in unge=

nügenber Slnjatil §u l^aben maren, mürben noc^ feltener, fobalb

bie Sluäfid^t auf auöroärtigen ^eiftanb fid^ eröffnete. (Siniger=

magen tjerbefferten fic^ bie 33ebingungen für hk Slrmee, alö ber

Kongrefe für bie auf Kriegöbauer bienenben ©olbaten ange=

meffene Belohnungen unb auf Eintrag 3öafl)ingtonö (IL ©. 205)

für bie Offiziere nid^t nur auf fieben Qalire, fonbern auf £eben§=
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bauer f)alben ©olb feftfe^te. ^enno(^ fd^rieb einer ber fran=

göftfd^en Slbmirale im (Sommer 1780 naä) gran!rei($: „^a§

'B^id^al 9?orbamerifa§ ift no(^ felf)r ungemi^ unb bie D^ierolution

ift nod^ nid^t fo meit gefommen, mie man in ©uropa geglaubt

ijat/' ^riDatbriefe finb roll t)on ©d^ilberungen ber Seiben be§

3So(fö in Slmerifa, ber Un§ufriebenf)eit ber Dftebellentruppen unb

beö allgemeinen Sßunfc^eö nad^ grieben; nur bie Unfäi)ig!eit

unh ^räg^eit ber ©nglänber tragen bie ©d^ulb, ba^ bie ^^ebellion

nid^t längft unterbrücft fei. @ö mirb berichtet, ba^ oon hen

mel^r al% 40 3eitungen, bie 1775 in ben Kolonien erf(^ienen,

nur 7—8 im Qntereffe ber ^rone fd^rieben, ba§ aber im Saufe

beö ^riegö nid^t meniger aU 5 no($ meiter fid^ auf feiten @ng=

lanbö gefleHt ^aben.

Man !)atte fid^ in Slmerüa grofee Hoffnung gemad^t, bag

ber gelbjug beö ©ommerö 1780 ber le^te fein unb bag eö

mit gran!rei(^ö mäd^tigem ^eiftanb möglid^ merbe, in biefem

3a{)r bie englifd^e Slrmee auf bem geftlanb t)on Slmerüa ^u

Dernid^ten. ®er ^ongreg fe^te bie ©tärfe ber 2lrmee auf

36000 9Jiann feft, unb ^roar baö Kontingent von ^tro §ampf]^ire

auf 1215 3«ann, SJ^affad^ufettä 6070, 9^^obe S^lanb 810,

Connecticut 3238, ^em 3)or! 1620, ^ero Werfet) 1620, $enn=

ft)(t)ania 4855, SDelaraare 405, max^lanb 3238, ^Sirginia 6070,

D^orbfarotina 3640, ©übfarolina 2430 gjlann. ^ux ungefäiir

bie §ä(fte baüon !am auf 'ok ^eine unb ftanb gu einem ^eil

mit ben Kontingenten t)on 3Karp(anb, Delaware unb "oen ©üb=

ftaaten auf bem füblid^en Kriegöf($aupla^, ^um anberen ^eil

mit 'oen Kontingenten ron ^ennfptüania, 9^em Qerfer), 9lem 3)or!

unb D^euenglanb am ^ubfon, Hauptquartier SBeft ^oint ober

bod^ in beffen 9MI)e. ©reigniffe von ^ebeutung l^at, mie

näd^ftbem gegeigt merben mirb, nur ber fübliije Kriegöfd^aupla^

aufjumeifen; auf bem nörbtid^en, am §ubfon, fel)(en fie faft

gang. (Sine 3Jlenge oon ^inberniffen fteßten fid^ einer tat=

fräftigen Kriegfüi)rung entgegen.

„©ö ift nid^t §u leugnen," fd^rieb 2Baff)ington im Sluguft 1780

an ben ^räfibenten beö Kongreffeö, „bafe bie ©ngtänber, fo

gut mie mir, mit S^mierigCeiten mannigfad^er SCrt gu Mmpfen
]£)aben, morauö nn§> ein bebeutenber 3Sortei( ermäd^ft." Tlan
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muffe aber gugeben, ha^ hk geinbe immer mieber Tlitki ge^

funben ^aben, feft auf i|)rem Soften imb bei i^rem ^(an p
bleiben. 2lu$ am bem 3^^^iirfniö mit 3r(anb gelten Mm
mefent(id)en golgen ^erüor. „3m allgemeinen ift hk (Btim-

mung in (Suropa fo, raie mir eö nur münf($en fönnen; aber

mir l^aben him ©ic^erbeit, ha^ fie fi(j^ auä) fo erbalten mirb.

®ie politifd^en 2lnfid;ten ber dürften me(Jfeln Ijäufig unb

merben oft melir burd^ Vorurteil, Saune unb ©igennug be=

ftimmt alä burd^ ftaatöfunbigen ^lid. ^ie Slbban!ung tim^

einzigen TOnifterö fann t)iellei(^t baö gange in Europa ange=

nommene ©pftem umftürgen. ©er 3:;ob eineö gürften fann

eintreten unb foglei($ reränbert \i<S) bie ©eftalt ber 5Dinge.

5Dieö muffen mir umfomebr berüdfi^tigen, ha brei ber größten

§errf(^er (SBafbington ^at bier offenbar bauptfä(5li($ griebri($

ben ©rofeen im Stuge) ein fo b^b^^ Filter erreid^t b^iben, ha^

§u t)ermuten ift, einer berfelben merbe nod^ im Saufe biefeö

Qabreö fterben ." ©ie golge atter biefer Betrachtungen

fei, bafe Slmerifa fi($ nic^t gufrieben geben bürfe mit feinen

augenbli(!li(^en Hilfsmitteln, fonbern feinen ©inri($tungen ©auer

unb geftigfeit verleiben muffe. Beizeiten folle man beöbalb

©olbaten anmerben. „$Die ©rfabrung '^at um gelebrt, ba§

eine gemaltfame Sluöbebung ber 9?e!ruten hk einzige ift, bie

§um 3^^^^ fübrt." — „§ätten mir gleid^ gu Slnfang beö ilriegö

ein ftebenbeö §eer gebilbet, fo '^ätUn mir immer biefelben

©olbaten im $Dienft bebalten unb hm ^rieg mit '^aä)hvnä

fübren fönnen." 5Dann b^itte 5lmeri!a nic^t nötig Q^'i^aU, faft

im gangen Kriege f(^mäd^er gu bleiben alö ber ©egner, am

Branbt)mine unb anberen ^lä^en mit ungeübten 3:^ruppen auf-

zutreten unb jebe günftige ©elegenbeit, ben ©egner gu t)er=

nid^ten, ungenüfet üorübergeben laffen gu muffen. „2öir bätten

nid^t nötig gebabt, rubig gugufeben, mie hk gelber t)erbeert,

hk ©täbte verbrannt, bie ©inmobner auögeplünbert, migb^nbelt

unb gemorbet mürben. SlUe biefe Unglücföfälle entfprangen

einer unb berfelben Urfad^e." —
©ie taftenbe 2lrt nnh 2öeife, mie Slnt)pbaufen in ben erften

tragen beö 3uni 1780 (II. @. 223) ron ©taten Qölanb auö in

9fJem Qerfet) vorging, fd^ien einem tatkräftigeren Eingriff ^lafe
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^u ma(^en, aU (SJeneral Clinton am 19. 3unt von (E^axU^ton

^urücffe^rte imb bie lf)efft]($en unb eng(if($en ©renabiere nebft

hen ^effif($en 3^9^^^, ber leidsten Infanterie unb ben ^ro=

mncial Dueen 9^angerö mit \iä) hxaä)t^. @r l)ielt 3}lufterung

über ^nppl^auj'enö Slrmeeteil ab unb traf Vorbereitungen in

abermaligem Vormarfc^ auf ber ©tra§e gegen «Spring^

fielb. 2lm 23. Quni xMUn mx beutfc^e Regimenter nnh bie

3:ort)rangerö gegen ©pringfielb an.

$Die SSorfjut ber SImerüaner, bie l)ier üon ©eneral ©reene be=

fe{)ligt mürben, ftanb unter Tla\ox See an ber ^rücfe über ben

^affaicffufe. Slttein baö SBaffer mürbe von Reffen unb ©nglän=

bern burijmatet, unb See mu^te fid^ auf 'oa^ ©roä unter ©reene

prüd^iefien. ®en ©nglänbern gelang es, 'oa^ ©täbti^en ©pring=

fielb gu nel)men unb in ber 9läl)e beöfelben mit ber gefamten

^rmee auf§umarfedieren. 2lllein jegt mar anä) il)re 2lngriffö=

energie erfd^öpft. Clinton begann 9^ad^mittag§ vkx U^r ftd)

auf bemfelben 2Beg, ben er gekommen, gurürf^u^ie^en, nai^bem

•er (Springfielb in Vranb geftedt. @r erreid^te ©lifabetl^tomn

noc^ am Slbenb beö 23. 3uni, auf allen ©eiten üon h^n 2(meri=

fanern umfd^märmt, meiere hk Singreifer vom S>ormittag je^t

immer mel)r in§ Saufen brad^ten unb t^nen beträ($tlic^e Ver^

lüfte gufügten. 2Ba§ hk ©nglänber an )lokn auf bem $la^

liegen, ift ni^t hztannt, aber bie l)effifd^en 3äger allein üer^

loren 50 ^ote unb Vermunbete, barunter eine dlei^e t)on Offi=

gieren, ^o^ in ber 9^ac^t gab Clinton Vefel^l, an^:> bem Sager

bei ©lifabet^tomn auf^ubrei^en unb na^ ©taten Qölanb über=

pfe^en. Um brei Ul)r 3Jiorgen§ am 24. Quni l)atte bie gan^e

englifd^e Slrmee hen Voben t)on ^JJero Qerfei; rerlaffen nn't) fid^

auf bie Qnfel gurü(fge§ogen. ^er Slbbrud^ ber Vrücfe t)on

©taten Qälanb nad^ bem geftlanb be^eic^net baä (Enh^ aller

ernftlidjen Slngripüerfui^e ber ©nglänber auf biefem ^eil be§

^riegöfc^auplafeeö. Clinton l)atte bamit auf bie befte @elegen=

f)eit t)er§i($tet, bie fid^ i^m bot, ^^n^n bei meitem f($mäd^eren

©egner gu bemältigen. ®enn fd^on bereitete fic^ ein (Sreigniö

t)or, baö bem ^rieg eine neue SSenbung gab.

©egen bie TOtte beä Quli 1780 traf bie Dlad^rid^t in 3ßaf^=

ingtonö Hauptquartier am §ubfon ein, ba§ hie franjöfifd^e
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^ilföarmee im §afen von 92en)port, 9t^obe Sölanb, ange^

fommen fei. Safaijette unb granfüu l^atten enbU($ in ^ari^

ben 6ieg über h^n ?^inan§minifter ^eder baüongetragen, bem jebe

foftfpielige Unternehmung bebenüid^ erfd^ien. 3ii"ö(Jft fprad^

man von einem §i(fö!orpö in ber ©tärfe t)on 12000 9JJann^

bann t)on einem fol($en 6000 SJlann ftar!, htm eine weitere

^ioifion anö bem §afen von 33reft folgen follte. Qn 2Birf=

li(5!eit f($einen nur annä{)ernb 5000 Tlann unter bem 33efe]^l

be§ ©rafen 9f?0($ambeau eingefd^ifft morben ^u fein, meldte, über

baö 3J^eer burd^ eine ftarfe Kriegsflotte eöfortiert, am 10. ^nli

in 9lemport anö Sanb fliegen.

©er §afen ron ^^emport, auf einer bem geftlanb nai)^

gerü(iten Qnfel in ber 9^araganfettbai im BtaaU ^f)obe Qölanb

gelegen, ift etrva§> me!)r alö 200 Miometer Dom Qanif)tqnaxtm

2ßafI)ington§ am §ubfon entfernt; auf I)albem 2Beg etma liegt

bie ©tabt §artforb in Connecticut. — ^f^emport mar eine dtei^e

von 3al)ren l)inbur(^ ber ©d^aupla^ einer militärifd^en @in=

fiebelei geraefen. Rm^ naä) ber (ginnal)me oon ')kw 3)orf im

Qal^r 1776 l^atte (General §ome ein SDetac^ement von 6000 9Jlann^

©nglänber unb Reffen, nad^ D^emport gelegt unb biefe t)iev be=

laffen, tro^bem eä auf ber §anb lag, bafe biefe Gruppen auf

anberem ©c^aupla^ unenblid^ t)iel nüfien, t)iellei(^t hen Sluö^

fd^Iag geben fonnten. @ö fd^eint, $ome fonnte fid^ nid^t ent::

fd^liefeen, ben einzigen ^lag, ben hie britifd^e 2lrmee in 9?eu=

englanb befa§, gu räumen, ©ie Slmerifaner fümmerten fic^

um bie ©nglänber in ^Remport nid^t attguüiel. ©rft im (Sommer

1778 mad^te eine frangöfifd^e glotte einen Slngrifföüerfud^, unb

2ßafl)ington orbnete hm ©eneral ©ullioan ah, um t)om Sanbe

auö biefen Eingriff su unterftü^en. ^ergeblid^; ein ©türm ger^^

ftreute bie fran^öftf^e glotte, unb bie englifd^e ©arnifon l)ielt

fid^ mit ©rfolg hen ^^erfud^en ©uEit)an§ gegenüber. 3" 2ßafl)=

ingtonö großem ^Serbrug mußten hie 2tmerifaner uncerrid^teter

©inge ab^iel^en, unb erft im §erbft 1779 ^erliegen hie @ng=

länber freimillig ©tabt unb Qnfel D^emport, um nad^ 9^em

3)or! übergefülirt ^n merben.

3n 91emport alfo lief am 10. guli 1780 bie franjöfifd^e

S^ranfportflotte ein, fefete bie ':ixuTf)pen anä Sanb, nnh fa
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fprad^ dtoä)amUan s« ^^n x^n begrügenben Slmerüanern:

„2öir fommen, um mit en^ bie gere(Jtefte 6a$e p certeibigen.

3ä^It auf unfere SSrubergefinnung unb bel^anbelt unö aU

trüber. 2ßir merben eurem ^eifpiel auf bem gelb ber ©^re

folgen unb felber eu($ ha^^ 33eifpiel ftrengfter Tlann^n^t unb

©efege^ac^tung geben. ®iefe fleine fransöfifd^e 2(rmee ift nur

eine ^or^ut: balb werben i^r beträ(^tli(Jere ©treitfräfte nad^=

folgen, unb id^ werbe nur ber Seutnant bes ©eneral SBafl^

ington fein."

^on ber amerifanifd^en Slrmee mar ©eneral §eatlf) hei ber

Sanbung ber üerbünbeten Xtii^ißm anmefenb. „liefen 3)^orgen/'

berid^tet Qeat^ an SBaf^ington, „l^atte id§ bie ©l^re, bem trafen

D^iod^ambeau unb bem Ibmiral be ^ernap ^u i^rer g(ücfli(5en

Sanbung gu gratulieren." ®ie Stabt ^aU am Slbenb illu=

miniert unb bie ©inmoliner begegnen ben grangofen mit ber

l^öd^ften Sld^tung. ©r felbft fei von ber Siebenömürbigfeit ber

Offiziere entgücft. @raf dioä)amUan l^abe ben SBunfd^ an^-^

gefpro(^en, bie Sanbleute möd^ten aufgeforbert werben, 2ehtn§i'

mittel gu Tlaxtt gu bringen, er werbe alleö mit flingenber

SJJünge be§al)len laffen. TOt 9^ücffi($t auf ben erbärmlid^en

Bianb beö einl^eimif^en ^apiergelbeö werbe biefe 5lrt ber

3al)lung bie üerfd^iebenartigften 2Birfungen l^eroorbringen

;

üorber^anb l)abe er hen garmern fagen laffen, bag fie gute

greife p erwarten ^aben. — „^ie fran§öfif($en Gruppen lagern

im ©üboften ber ©tabt D^ewport unb machen burd^ i^re ©r=

fi^einung einen au§gesei(5neten ©inbrud. ®ie Segion unter

bem ^ommanbo beö ^er^ogö von Saujun ift ein fo prä(^tigeö

^orpö, al§ nur gefel)en werben !ann; fie ^äi)it etwa 600 Tlann.

2lIIe§ läfet fid^ gur l)öd^ften ^ufi^i^^^n^eit an/'

2lm 14. Quli erl)ielt 2ßafl)ington biefe ^erid^te beö hü ber

Sanbung anwefenben ©eneral §eatl); fur^ barauf an^ bie TleU

bung beö ©rafen 9^od)ambeau, ber fid^ mit feinen 5000 Tlann

fofort unter ben amerifanifd^en Oberbefel)l ftellte unh 2lbfd^rift

feiner in ^ariö erl)altenen 3nftru!tionen beilegte. 2Bafl)ington

beglücfwünfc^te gunäd^ft hm ^ongreg 5U bem bebeutungöoollen

©reigniö unb erfud^te auf ha^ bringenbfte, fo rafd^ alö tunlic^

unb fo tatfräftig als möglid^ eine ^Bereinigung ber ©treitfräfte
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unb eine ^erftärfung berfetben gu gemeinf($aftli($em §anbeln

!)erbei§ufü^ren. „Qd^ lege einen $lan hti, ben i($ in Über=

einftimmung mit bem ©eneralinfpeftor aufgeftellt Ijabe nnb

ber 33ea(5tung beä ^ongreffeö empfe!)le. O^ne jeglid^en 3ßit*

»erinft mufe fid^ notmenbig baö ^riegöamt hamxt befd^äftigen.

3e rafc^er bie ©ntf(Reibung fommt, befto beffer."

2ln 9^oi$ambeau felbft lie^ 2Baff)ington am 16. Quli ein

Sd^reiben abgelien: „3d^ beeile mid^, ^fyxen ^unbe von hm
freubigen @efü(;Ien 5U geben, hk bei ber mißfommenen '^aä)-

ric^t S^rer Slnfunft in mir erregt morben finb. Qm Flamen

ber amerifanifd^en 3lrmee mie in meinem eigenen begrübe id^

mit ber märmften greunbfd^aft bie ^erbünbeten, meldte in fo

ritterlid^er Söeife ^u nnferer §ilfe Ijerbeieilen. 2llö ein Bürger

ber 3Sereinigten Staaten unb a(ö ©olbat im ©ienfte ber grei=

^eit erfenne i^ banferfüllt biefen neuen ^emeiö ber greunb=

fd^aft (Seiner Slfferd^riftlid^ften SKajeftät an unb felje mi^ §u

weiterem ©an! üerpfUd^tet für ha^ fd^meid^elEiafte 3Sertrauen,

baö er meiner ^erfon M biefer @elegenl^eit entgegengebrad^t

l)at." ©er amerifanifc^e ^efel)(öl)aber, nad^ bem SBillen beö

^önigö von granfreid^ je^t au^ £ommanbeur ber fran^öfifd^en

Gruppen, fügte h^i, ha^ er eö alö einen befonberen ©lücfsfaß

begrübe, einen fo ^eroorragenben 3)tenfd^en unh guten (Sotbaten

an ber (Spifee ber grangofen gu feigen; er bitte, feine ©rü^e

nnh beften 3Sünfc^e h^n Offizieren beö §i[föforpö gu über=

mittein; fie bürfen überzeugt fein, ha^ nid^tö il)m fo fe^r am
bergen liege alö ha^ 3ßol)l ber Offiziere mie (Bolbaten. — Um
näheren Sluffd^lug über bie Sage auf bem ^riegöfd^auplafe §u

geben, fanbte 2Baf^ington htn Tlavqni^ Safaijette in 9^0(^am=

htan^ Sager.

3m Drbrebud^ lieg 2Baf^ington am 20. Quli feiner Slrmee

befannt mad^en: „©em fommanbierenben ©eneral ift eö eine

befonbere greube, ber Slrmee ^u ber Slnfunft einer ftarfen

^anh' unb ©eemad^t in 9?l;obe Qälanb gratulieren §u bürfen,

hi^ von ©einer Slllerd^riftlid^ften 3Jiaieftät gefanbt ift, um in

^erbinbung mit h^n Gruppen ber bereinigten ^taaUn ben

gemeinfamen geinb ^u befämpfen. ©ie ©rogmut, hie in biefer

^ilfeleiftung liegt, nnh bie 2lrt unb SBeife, mie fie geraä^rt
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Tüirb, bitben ein neueö Sanb gtüifd^en 5tmeri!a unb granfrei$.

^er fommanbierenbe ©enerat tann hk Slrtnee t)erfid§ern, ba§

bie fran5bfit($en Offiziere unb ©olbaten p unserer §ilfe ^er=

beieilen, befeett von einer rebli($en greunbfd)aft für um wie

t)om $jli(^tgefü!)( gegen ben 33efe^l i^reö ^önigö, unb ba§

fie atteö aufbieten werben, um baö gute eint)erne!)men unb bie

?^reunbf($aft mit unä gu förbern. ^er fommanbierenbe ©eneral

ift ferner überzeugt, 'oa^ mir gegen unfere greunbe in guten

©efinnungen wetteifern werben, §u benen unö fowo!)l ^anfbar-

feit wie gemeinf($aft(i(^er S^orteil aufforbern ; nur ben einzigen

SBettftreit fott eö 5wif(Jen ben beiben Slrmeen geben, wer bie

beften ©ienfte gu leiften t)ermag unb ber (Srfte ift an militärifd^en

2^ugenben. ®arin liegt hk ^ürgf($aft für ha^ waf)re @ebeif)en

unferer gemeinf(5aftli($en (5a($e unb für ben glängenben ©rfolg

beö gelbpgö/' Um auc^ äufeerlii^ bie 3wf(iw^^ngel)örig!eit

ber beiben 3lrmeetei(e pm 2luöbru(f gu bringen, fingen bie

3Imeri!aner an, ^n ber fc^wargen ^ofarbe, bie fie biöljer auf

bem §ut trugen, nod; bie weifee Ijinppfügen (I. ©. 335),

weldje "oa^ §eer beö föniglid^en gran!rei($ auögeid^nete.

Über ben ^eftanb beö frangöfif($en §ilfö!orpö finb

giemlid^ eingel)enbe S3eric^te (ponier, 13. S^^i^ö-/ ^attermann,

gieffe unb anbere) t)orl)anben. ^ie Infanterie fe^te fid^ au§

§wei 33rigaben gufammen: 33ourbonnaiö unb ©oiffonnaiö. $Die

erftere ber beiben Angaben beftanb an^ ben ^Regimentern 33our=

bonnatä unb 3w^^^^"<^^^/ ^^^ lefetere au§ hm Df^egimentern

(Soiffonnai^ unb ©aintonge. Qebeä biefer mx ^Regimenter

war ungefäl)r 1000 Mann ftar!; in allem alfo 4000 Mann
Infanterie. 3« ^^^f^^ famen bie Segion beä ^ergogö von Saugun

gu guB unb 5u $ferb mit 600 Mann unb bie Slrtillerie mit

200 Kanonieren. — 2l(ö 33rigabegenerale traten auf: 33aron

3>iomeöni(, ^leoalier von ßf)aftettuj, ah Oberften unb Oberft=

leutnantö bie ^ringen ßliriftian unb 2öi(l)e(m von 3«)eibrü(len,

@raf ßuftine, ^icomte SRoailleö, öergog von Saupn, ©raf

Slrtur 2)iEon; aU Slbiutanten bie Ferren v. gerfen, Sametl),

ß^lofen, 9JRattl)ieu ®umaö unb anbere.

^ie frangöfifd^e Infanterie beftanb bamatö an^^ 81 ^egi=

meutern national fransofifd^en §erfommenä, benannt nad^ ein=
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seinen fianbe§teilen unb ^roüingen. ®aju famen bie frangöfifd^en

©arben unb bk ©{^raeigergarben; ferner 11 (S(§it)ei§erregimenter,

8 beutfd^e ^f^egimenter, 8 ir(änbtfd;e, 2 italtenifc^e. 5ln ber

Sf^eiterei Ratten fremblänbifd^e ©olbtruppen einen t)erf)ältniö=

mägig nod^ größeren 5lnteil; bie Slrtitterie f($eint giemlid^ üoII'-

ftänbig an§> ^ationalfrangofen beftanben \)aUn. — 33on 'otn

nationalen Df^egimentern waren ^ourbonnaiö , ©oiffonnaiö unb

©aintonge bem ©jpebitionöforpö 9f?od&ambeauö einoerteibt; erftereö

D^iegiment gan^ weife uniformiert, bie beiben le^teren meife unb

blau ; meifee ^ofarben auf ben breiedfigen §üten, meifee Banner

mit ber Silie. ^on hen beutfd)en(5o(btruppen mar bem

§iIfö!orpö baö Regiment gtoeibrüden — Royal Deux-Ponts,

anä) Royal Allemand de Deux-Ponts genannt — beigegeben,

!ommanbiert t)om Oberften ^rinj ßbriftian oon ^^lüei^xMcn--

Sirfenfelb unb von Oberftleutnant ^srin§ Sßit^elm ron 3mei=

brü(fen=^ir!enfelb. Uniform (jimmelblau unb meife ; beutfc^eä

^0 m m an bo innerhalb beö 9f?egimentö; bie meiften Offiziere

maren ^eutfc^e. @ine weitere beutf^e Gruppe he\anb fid; aU
^urtrierer ©renabierbataillon (abfommanbiert von S^^egiment

2a ©arre) beim Regiment ©aintonge. ©o beftanb 'oa^ §ilf§=

forpö 9fiO(^ambeauö gu reid^Iid^ einem Vierteil auö ®eutf($en,

oon beutf($en Offizieren gefülirt unb in beutf($er ©pra($e

fommanbiert. —
Unter hen großen, in fid^ gefc^toffenen Stationen: ©panier,

gran^ofen, ©nglänber, unter biefen fanben ftd^ freilidj nur an^--

nal)m§raeife 2ente, meldte in frembe ^ienfte gu treten geneigt

waren, unb wenn, bann l^auptfäd^Iid; burd^ retigiöfe @rünbe

reranlafet. kleinere 33ö(!erfc^aften aber, ^ölferfplitter, welche

niä}t gu il)rem nationalen ^e^t gu gelangen oermod^ten, ober

ftaatlid^e ©jiftengen mit unbefriebigenbem ©emeinwefen : Urlauber,

Sßallonen, Sd^ottlänber, ©d^wei^er unb ^eutfd^e an§> ben

^leinftaaten, biefe finb e§, meldte gu allen S^^^^"/ in§>U'

fonbere wä^renb beö 17. unb 18. ga^rl^unbertö , 9}kffen oon

^riegöüol! an frembe TläiS)U geliefert l)aben. ^iä)t^ von aübem

war hti i^mn §u finben, wa^ bie fd^on fertigen nationalen

BtaaUn auögei($nete : oolfötümlid^er ©tolg, bel)aglid^er 2Bo^l=

ftanb, gefd^affen burd^ bie @unft ber Sage unb ha§> güter^
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bringenbe 3Jleer. 2)a9egen fanb fid^ bei biefen ^inuent)ölfern

om dt^tin, in granfen, (Bi^waUn, in ber ©($n)eij (I. ®. 299 ff.)

alleä baö t)or, raaä in bie SSeite trieb: SBanberluft, von ben

Spätem überfommener ^riegörul^m, ©ud^t na($ 2tbenteuern, 2lr=

miit. 9hir einen SBeg !annte ber gemeine Tlann, um ein be=

fd^eiben ^ei( beö fremben Überf(uffeö in feine ^afd^e l^erüber=

guleiten; nur einen SBeg ber (Sbelmann, um firf) einen 9^amen

§u machen, — Söaffenbienft hei htn mä($tigen gremben, bei

ben ©eemä(5ten^ bei gran!rei(5, bei ©nglanb, hei ^enebig, in

^ollanb.

@ö ift gegeigt morben, mie ©nglanb feine ungenügenben

©treitfräfte ergänzte burd^ Regimenter, meldte eö gteid^ gu 2(n=

fang beö amerifanifd^en ^riegö t)on beutfd^en Slleinfürften

mietete (©. 302 ff.). 2)ieö 3Jlieten aber begog fid^ im englif(Jen

^Dienft nur auf ^riegöbauer. ©ine ganj anbere ©ad^e mar

e§ mit bem ^rembbienft in granfreid^. (Sr geiiörte p
ben überlieferten ©inrid^tungen beö bourbonifc^en ^önigtumö.

^iefe Unterliattung frember D^egimenter bilbete eim von %xanh

reidf) mol)l bered^nete, feinen ©inftufe im Sluölanb üerftärfenbe

9}k^regel. ©erabe für bie beutfd^en Slbeligen mar granfreid^

baö Siel, monac^ Ue ß^rgeigigften ftrebten. 3Bäl)renb beä ganjen

18. 3a^rl)unbertö ftanben beutfc^e gürften, ^ringen, ßJrafen

unb Ferren in groger Qaf)l im ^ienft ber Könige granfreid^ö

;

anbere, mie ber Oberft be 5lalb, fi^mangen fid^ t)om niebrigen

^rieg^fned^t §u ben Ijöd^ften ^BMen auf. Qm Qalire 1776

ftanben in ben ad^t beutf($en Qnfanterieregimentern 448 Offiziere

nnh 12 032 3Jlann, in ben brei beutfc^en ^Reiterregimentern

96 Offiziere unb 2520 3Jlann. — giep fagt von biefen 9?egi=

meutern: „2Sie fid^ Ue fremben ^Regimenter auclj gu frangöfieren

ftrebten, fie mürben ftetö in ilirer 3Jlutterfprac^e fommanbiert.

©elbft im grieben Ijatten fie einen l)öl)eren ©ffeftiüftanb alö

bie frangöfifd^en DRegimenter. ^n^ mar il)r ©olb isolier. Stiele

biefer torpä gel;örten hzn ^ringen unb auöraärtigen großen

Ferren, bie man ein Qntereffe l)atte, an granfreic^ p feffeln.

Snt allgemeinen taten fie ganj auögejeii^nete ^ienfte, meil ber

^orpögeift ftar! bei il)nen entraicfelt mar, meil bie alten ©olbaten

gal)lreic^ in il)ren SRei^en vertreten maren unb meil "oit Offiziere im
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^ieöiment öeboren würben imb barin ftarben. ®iefe ^iegimenter

waren übrigens ber ©egenftanb beftänbiger Sorgfalt üon feiten

ber l^errfd^enben ©eraalt, welche in i()nen eine ber guuerläffigften

©tüften fanb; fte bilbeten fo eine bebeutenbe Tla^t inner!)alb

ber Slrmee. ®er ^önig unb bie ^ringen von ©eblüt liefen

fie pnfig dttmie paffieren, um fid^ mit hen 9ftegiTnent§fomtnan=

beuren in birefte Regierungen gu fe|en. SBenn biefe ^araben

ftattfanben, gab man jebem ber ^ringen eine üeine ^arte, raeld^e

bie in ber 9}lutterfprad^e beö D^^egimentö gegebenen ^ommanboö

enthielt; bie ^ringen aber pflegten biefe .^arte forgfältig in ber

c§anb ober unter bem ^atM gu verbergen."

<Bo befanb ft$ alfo ein rein beutf^eö unb beutf($ !omman=

bierteö S^egiment in bem frangöfifd^en Sager hei 9?emport,

mälirenb gu gleicher geit bei ^em 3)or! unb bei ß^arleöton in

©übfarolina ga^lreid^e beutfi^e S^egimenter, Reffen, Stnöba^er unb

anbere lagerten unb fod^ten, raäf)renb hie ung(üd'li($en Rraun=

f(Jit)eiger al§ bie befangenen mn ©aratoga in hen 33ergen von

Virginia f)auften ober fid^ in bie S^^ei^en ber 2lmeri!aner (jatten

anmerben (äffen. ^Deutfi^e überall, in buntem ^nvä)^

einanber: unter 'oen ©ternen unb (Streifen in ber rirginifd^en

Rrigabe SJlül^lenbergö, unter ©eneral SBeebon (SBieben), unter

ben 9^egimentern von ^ennfplüania, ^lem 3)or! unb 9}lari;lanb,

unter ben ^^reiforpö, unter hen Milizen be§ 9}ioran)!talö unb

faft aEer ^rot)in§en mit 2luönal)me von D^euenglanb; unter

bem Silienbanner im Sager bei ^lemport; nnh auf ber eng=

lifijen (Beite unter ben gähnen t)on fed^ö beutfd^en ^leinfürften.

2Bal)rli($, bie 5(merifaner !önnen fic^ nid^t be!lagen, ba§

il)re Ba^e niä)t treu unb tapfer üon beutfd^en gäuften t)er=

fo(^ten unb gel)ütet morben fei; allerbingö erfd^ienen hie einen

alö grangofen, bie anbern als beutfd^e 2lb!ömmlinge unb jegige

amerifanifi^e 33ürger; unb rid^tig ift freilid^ aud^ ha^, ha^ bie

©nglänber oljne bie Reffen fd^merlid^ riele Xviump^e erfod^ten

Ratten. —
3n einem weiteren ©d^reiben, baö Sßaf^ington fofort mit

bem Regrügungöbrief an D^od^ambeau ablief, offenbart fid; fein

roller ^lan für ben nod^ übrigen 3:eil beö Sommerö 1780. ©§ ift

vovx 15. 3uli batiert unb an hen ^ommanbeur feiner Slrtillerie,
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©eneral ^noj, Gerichtet: fo nai}^ Qexixät fei ber ä^^tpunft für

beginn ber grogen Operationen, bafe fein Slugenblid verloren

iDerben bürfe, im ^^w^x^ @ef($üje unb 9}lunition l^erbeigu=

fd^affen, raeld^e für ben gelbjug am ^ubfon unb für eine Be-

lagerung notiüenbig feien, „©ö i)anbelt fid^ um einen Singriff

auf 9^eit) 3)orf mit einer 2lrmee von 30 000 Tlann, ma§ i^

3l)nen im 3Sertrauen mitteilen mill." ^lar ^ianh bem ameri-

fanif($en gelblierrn mx Singen, ha^ ein ©nbe be§ Krieges in

aller 33älbe l)erbeigefül)rt werben muffe; finangiette 9lot unb

33ern)irrung, Un^ufriebenlieit ber Sinientruppen im eigenen ßager

»erlangten ba§ gebieterif($. dlk mar ber 2lugenbli(l günftiger.

®ie grangofen ftanben üorerft mit faft 5000 Tlann bereit unb

i^r Oberbefel^löl)aber fagte an§>: fie feien nur bie Borl)ut, eine

ftärfere Gruppe merbe in menigen SBoc^en na(Jrücfen. Qn ber

3:at maren im §afen von 33reft Vorbereitungen gum d1aä)]^uh

getroffen. Bo tavx 2Bafl)ington gu feiner Berechnung ber (5treit=

fräfte bem ©eneral ^noj gegenüber mit 30000 Tlann. ©r

felbft ftanb am §ubfon groar nur an ber ©pifce von etma

9000 9Kann; allein bur(5 SJ^ili^en unb 2lufruf ber Staaten,

il)re Kontingente an Sinientruppen gu reroollftänbigen, l)offte er

bie S^^ gu oerboppeln. 2luf 12 000 3JJann aber glaubte er be-

red^tigt gu fein, bie franjöfifi^e §ilfe mit bem fi(^er in 2lu§=

fid^t geftettten Berftär!ungönad;f(Jub §u reranfdölagen. Slllein

erft fpäter erful^r man, ha^ eine englif($e glotte hzn §afen

t)on Breft blockierte unb ha^ Sluölaufen ber ^ranfportflotte

oerliinberte. <Bo blieb Üiod^ambeau mit feinen annä^ernb

5000 Mann bie einzige §ilfe §u Sanb.

^rei ^inge maren e§, meiere nad^ ber Sanbung ber ^xan-

gofen auf bem nörblic^en Slriegöfd^aupla^ alö natürlich, faft

felbftoerftänblid^ erfd^ienen. (Sinmal ein Berfud^ ©lintonö, hk

in 9^emport gelanbeten (Gegner mieber §u vertreiben
;

§um

peiten ber Tlax\ä) be§ fran^öfifd^en §ilf§!orpö von D^emport

an ben gubfon gur Bereinigung mit SBafljington
;
§um britten

ber von 2Bafl)ington längft geplante gemeinfc^aftli$e Singriff auf

be§ geinbeö §auptburg, auf ^em 3)or!. — 3Baö bie erfte Untere

nel)mung betrifft, fo ftrengte ©eneral Clinton atte Kräfte an, um
einen §anbftreid) auf D^emport unb gegen bie grangofen gu Sanb
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unb äur ©ee gu fü!)ren. Slllein er waQt^ bod^ ntc^t, 9lett) Dorf

noi$ mel^r gii entblößen, fürd^tete au^ hk rerftärfte fran§5fif(^e

gtotte
; fo blieb eö bei einem ^erumtaften unb wenig energifd^en

'33erfudö feinerfeitö, ber ^u feiner St^at fülirte. — ^er 3)krfd^

tmä) htm etwa 200 Kilometer entfernten §ubfon l)ätte alö bie

erfte ^ätigfeit beö franjöfifd^en §ilfö!orpö be^eid^net werben

follen. 2lttein 9^0(^ambean fd^eint in gutem ©lauben lange

S^t, bi§ in htn ^erbft l)inein, auf ben ^aä)\^uh gewartet gu

Ijaben, um bann mit ber gefamten frangöfifd^en Strmee ben

2Rarfc^ anzutreten. @r mod^te anä) Seforgniffe liegen, feine

4800 3Jlann gäl)(enbe ^Truppe, bie gubem üiele ^ranfe ^aite,

möd^te nid^t ftar! genug fein, um fid^ einem etraaigen Singriff ber

©nglänber mäl^renb beö langen fianbmarfd^eö gemad^fen gu geigen,

bet)or 2öaff)ington feine §anb t)om §ubfon I;er entgegenguftreilen

t)ermod^te. <Bo fd^idte fid^ 9^od^ambeau allmäf)lid^ an, auf ber

©teÄe, wo er gelanbet, o^m eine befonbere ^ätigfeit entmiifelt

gu f)aben, SSinterquartiere gu begieljen; bie :^egion beä ^ergogö von

Saugun mar rormärtä nad^ (Eonnecticut betad^iert morben, atö

eine 2lrt von ^orpoften unb 33inbeglieb gmifd^en D^araganfettbai

unb §ubfon. ©rft im Quli 1781, ein 3af)r nad^ ber Sanbung

ber grangofen, follte "ok ^Bereinigung ber Mhtn 2lrmeen am
.§ubfon bei 3Bl)iteplain§ unb ®obbö ^errt) ermöglid^t werben.

2So aber bie grangofen fid^ befanbcn, überall waren fie gern

gefe{)en; benn fo vkl ^artgelb l)atte man lange nid^t meljr

flingen f)ören, ak im Sager biefer Sunbeögenoffen. —
2öaff)ington l}atU in biefer gangen ©ommergeit fein Qani()U

cfuartier an bem nörblid^ von 9Zew 3)or! gelegenen 2^eil beö §ubfon

i^oxt^ Sf^ioer), balb auf bem redeten, balb auf bem linfen Ufer.

§ier auf bem linfen Ufer, 1 5 Kilometer öftlid^ t)om glufe, liegt

einen ftarfen ^agmarfd^ üon S^iew 9)orf entfernt SB^iteplainö,

Don ber frül^eren ^ätigfeit (IL (B. 16) Sßafljingtonö l)er befannt;

in ber M^e ®obbö %exn) alö Übergangöftelle über hen §ubfon.

3luf bemfelben linfen Ufer beö gluffes, 30 Kilometer weiter nörb=

lid^ liegt ^eeföfill, wo 2Bafl)ington pufig fein Hauptquartier l;atte;

in ber m^e ^ngö gern; unb ©toni; ^oint (II. ©. 216 f.). Qn
einer Entfernung ron weiteren 20 Kilometer ift auf bem redeten

glu^ufer 3Beft ^oint gelegen, bena(Jbart D^obinfonä ^oufe.
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2luf biefer (5tre(fe ber §ubfonlanbf(Jaft §tt)ifd^en Sö^iteplaiuö

unb Sßeft $oint erraartete SSaf^ington üergebUd^ feine fran§öfi=

fc^en SSaffengefä^rten, um bann auf D^ew 3)or! loöjugel^en unb

hen ^rieg ^u enbigen. (5($Ue6(i(5 blieb il)m nid^tö übrig, at§ für

biefen J^Ib^ug auf feinen großen Sieblingöplan gu üergid^ten,

na($ ^artforb in (i;onnecticut gu reifen, um mit ben 33unbe§=

genoffen fic^ p bereben unb feine gefte in 2Beft ^oint gu einem

uneinnel^mbaren 33olImerf unb ftar!en 3}Zaga§in umgufi^affen, ju

einem (3ammelpla| für bie gange amerifanif($e Slrmee.

©erabe bie ä^ntralburg am ipubfon aber mar in hm §erbft=

tagen beö Qalireö 1780 in ber äu^erften @efa!)r, bcm geinb t)er=

raten unb ausgeliefert ^u merben.

deiner ber amerifanifd^en gülirer, 3Jiorgan t)iettei(5t auä=

genommen, wniU fic^ in fo ^o^em @rab hen 9^uf eines tapferen

unb gef($i(ften Offiziers gu erraerben mie@eneral33enebi!t

Slrnolb. 2Bas (Sntfd^lujs, ^äe^ergt^eit nnh SBittensfraft m Reiften

vermögen, fiatte er auf feinem Qn^ gegen Quebec (I. <B. 367)

gegeigt; an hen SBaffentaten, meiere gur Kapitulation von <Sara=

toga fül)rten, nalim er lieroorragenben Slnteil. ^en ungeftümen

Singriff auf hie englifc^en 2initn p Slnfang beö Oftober 1777,

moburd^ hie (Stellung 33ourgot)nes unlialtbar gemad^t mürbe,

leitete er in ^erfon; unter ben erften brang er in hie feinb=

lid^en D^teilien ein unb ftürgte f(^mer t)erraunbet an ber ^pi^e

feiner Seute gu ^oben. Kein amerüanifd^er Solbat liat rüd^=

ftc^töloferen 3J^ut entfaltet, feiner größere militärifd^e ®efd^idf=

lid^feit, feiner befajs ha^ 33ertrauen ber 2lrmee in fold^em Tla^e;

er geprte gu hen Lieblingen SBaf^ingtonö.

2lud^ früher l)atte fid^ hie Vorliebe 2öaf^ingtonö für hen

tapferen Tlann gegeigt, als ber Kongreß 3Hiene mad^te, i^n

l)intangufe^en. S3ei Ernennung ber @eneraloffigiere im grül)=

ling 1777 glaubte ber Kongreß hie ©mpfel)lung 2Safl)ingtons

überfeinen unh Slrnolb von hex 33eförberung gum ©eneral an^--

f(fließen gu bürfen, obrool^l er im ^ienft älter mar als üiele

ber ©mannten. ®er Kongreß brandete ben ^ormanb, baß

Connecticut, mo^er Slrnolb ftammte, fd^on gmei 3}kior=@enerale

l^abe. Slrnolb mar entfd^loffen, feinen Slbfd^ieb gu nel)men ; aber

2Bafl)ington rebete i^m ha^ aus. ^er Dberbefel^lsliaber von^te,

^fiftcr, 2)ie ?lmetifamid^e gietiofution. II 16



242 ni. 3)ie $8erbünbeten auf ^em nörblid^en Änegsfc^aupra^

roaö er an i^m verloren ^ätU; Mm 33eförberungöDorf(^Iag "i^aüz

er i^m ja baö S^wgniö gegeben: „®in umft($tiger, tapferer

Offizier von groger ^ätigfeit, Snittatbe imb 3luöbauer." 3n
Slrnolbö ^ruft nagte forttoäl^renb ber SBurm. @§ wirb nid^t

p mel gefagt fein, ha^ von ba ab bie Un^ufriebenßeit, ba&

©rübeln, eine geraiffe Unlnft in Slrnolbö ©eele dianm geraann.

^amalö fd^rieb er an ^oratio (BaU^, ber ja felbft gu ben Un=

gufriebenen gel^örte: „^ei ©Ott, i$ rviü ein B^nxh fein, wenn
id; ni(^t für biefe ©d^mai^ an meiner (g^re Df^ad^e fu(^e/'

®amit entl^üttte Slrnolb feine gange Seibenfd^aft, eine 9^atur,

wie fie in betn Oberft Rüttler rvofyxU, hen ©d)iller in „2BalIen=

fteinö ^ob" fagen lägt:

„^a — tc^ befi|e ^VQ^^,

33eracl^tung J^aB' ic^ nie ertragen fönnen

Df^id^t fd^Ied^ter irottt' id^ fein alö meineögreid^en.

SBenige 3J^onate fpäter, im (Sommer 1777 i)olte ber £on=

greJB auf Sßaf^ingtonä erneute ©mpfel^lung baö ^erfäumte nad^,

ernannte Slrnolb §um ©eneral, befd^enfte il^n an<^ mit einem

^ferb famt foftbarer (Sd^abrafe, fteEte aber fein frül^ereö 5[)ienft=

alter ni^t mieber l)er. ©o blieb in 2lrnolbö ^ruft ha^ @efül)l,

Unred^t erlitten gu liaben. ^enn er, ber fid^ in weit l)öl^erem

©rab alö anbere feiner unbegrenzten SBillenöfraft unb feiner

militärif^en gäl)ig!eiten hmn^t mar, erblidte gerabe in biefer

^teoolution eine @elegenl)eit, Ue hevx ^eliergten unb Söageluftigen

ben 2ßeg geigte, um auö ber unbebeutenben (Stellung eine^

^u(^l)änblerö in einer fleinen Stabt ßonnecticutä gu 2lnfel)en,

D^lei^tum nnh dtn'f^m, gu einer (Stettung l)od^ über feinen WiU
bürgern gu gelangen.

@ä ift fd^on ergä^lt morben (IL S. 209), bajg 2lrnolb, nad^=

"otm er alö (Stabtfommanbant ron ^l^ilabelp^ia l)atte abtreten

muffen, unlauterer ©efd^äfte l)alber vov ein triegögerid^t gefteHt

unb verurteilt morben mar gu einem ^ermeiö, ben ii)m ber Ober=

befel^löl^aber erteilen follte. — @ö gibt menige Urfunben, bereu

©prad^e eine fo liol^e, rornelime ©efinnung verrät, als ber

2Bortlaut biefeö 3Sermeife§, in meld^em 2ßafl)ington gu bem

alten SBaffengefälirten faft mel)r von feinen ^erbienften fpric^t



3eitigung üerräterifc^en 2lnfcl^Iagg 243

a(§ von feinem tabeteraerten ^erfialten. ,,Unfer ^ienft/' fo

fprad^ SBaf^inöton gu 'Dem greunbe, „mu^ ber reinfte von atten

fein, ©etbft ber bloge ©d^atten eines get)(erö oerbunfelt unfere

rü|m(id^ften XaUn. ®aö geringfte 3Serfelf)en !ann nn^ beö

öffentlichen S^ertrauenö, baö fo fd^raer p erraerben ift, t)er(uftig

maäien. Qd^ fpred^e eine S^üge gegen ©ie auö, bafe ©ie oer-

geffen ^aben, fid^ in bemfelben ^Rafee, aU Bit fid^ bei unferen

?^einben gefürd^tet gemai^t l)aben, hei unferen SJlitbürgern ge=

liebt unb Qeaä)iei gu mad^en. 33en)eifen ©ie !ünftig t)on neuem

bie eblen ©igenfi^aften, bie ©ie in ben S^ieilien unferer Jlameraben

unter hk ©rften geftellt l)aben. 3($ felbft merbe, fo vkl i^

t)ermag, 3l)nen ©elegenlieit geben, bie Sld^tung 3l;reö 33ater=

lanbeö ^u ermerben."

Unb 2Bafl)ington mar nid^t ber Tlann, ber fd^öne SBorte

ma^U; er gab mirflid^ @elegenl)eit. 2luf feine Sitte l)in, ba

er feiner Söunben l)alber immer nod^ nid^t ganj felbbienfttüd^tig

fei, mürbe ©eneral 2lrnolb ^um J^ommanbanten ber

geftung Söeft^oint ernannt, ©ö gefd^al^ baö im ©ommer
1780 unb Slrnolb ^atU 'oamit "ozn ©d^lüffel §u ber ganzen

Stellung ber Slmerüaner am §ubfon unb §u allen SJ^agaginen

in ber §anb.

^urj beoor Slrnolb fein ^ommanbo antrat, mar eine @nt=

fd^eibung beö ^ongreffeö gegen il)n ausgefallen. 33ei feinem

Sug nad^ Jlanaba l)atte er eine dtzi^e von Slusgaben mad^en

muffen unb bie 9ied^nungen bem ^ongrefe eingegeben. 'Maä)

fleinlid^er Prüfung berfelben entfd^ieb ber ^ongrejs gu Ungunften

bes tapferen ©enerals unb leiftete nur gu einem ^eil für bie

in 9?e{^nung geftellten (Summen ©rfafe.

2luf eine Sittfd^rift, bie Slrnolb am 18. ^ebruar 1780 bem

^ongrefe üorlegte, fd^eint fein günftigerer 33efd^eib erfolgt gu

fein, ^er ©enerat ^ielt fid^ oom ^ongreg für üernad^läffigt

unb verfolgt unb ftärfere Sitterfeit als ^uoor felirte in feiner

Seele ein.

Um ein großes ^an§> gu mad^en, um feine fd^öne junge

grau, jene einft gefeierte TOg ^eggi; Sl^ippen (IL S. 123), in

t)ollem ©lange geigen gu fönnen, ^atU Slrnolb fein Vermögen

gugefefet unb befanb fid^ nunmel)r in gänglid^ gerrütteten $ßer=



244 ni. 2)ic SSerbünbeten auf bcm nörblic^en ^riegöfc^auplal

l^ältniffen. @r war fi($ beraubt, weld^ groge ^ienfte er feinem

SSaterlanb geleiftet \)aite\ faft gum Krüppel war er gefd^offen

raorben unb noc^ mad^ten i^m feine SBunben ^u f($affen; fo

x)iele l^atten weniger geleiftet alö er unb fd^roammen oben

unb im Überfluß; nur gegen i^n benal^m fid^ ha^ 3SaterIanb

unbanfbar, ja ber ^ongrefe feinbfelig. Tlt^x unb me^v ver-

bitterte unb rerfinfterte fid^ feine «Seele. ©Ifirgeig, Qab\n^t,

dtai^e, äffe biefe triebe gleid^mägig p befriebigen, bagu lag

hk ©elegenl)eit nid^t affju ferne. — §atte er niä)t ah Sefe^lö=

l^aber ber mid^tigften 33efeftigungen am §ubfon bie gange ameri=

!anifc^e §auptarmee in ber §anb ? SBerben feine ^ienfte bort

brüben im englifd^en Säger aud^ fo gering angef(^lagen merben

aU l)ier? Qa, er l)atte U^ je^t, namentlid^ hä ©aratoga,

oiet gum ^^^iebergang ber <Sa{^e ©nglanbö beigetragen, er

galt alö ^im <Bt^^ biefer jungen D^lepublif, biefeä il)m feinb=

feiig gefinnten, unbanfbaren ^ongreffeö. 2lber l)atte nxä)t

biefe erft lierantoad^fenbe S^iepubli!, l)atte nxä)t biefer ^ongreg,

^atU nid^t biefer Oberbefel^löliaber eine gan§ neue Sage gef(^affen

burd^ ben 2lbfd^lu§ beö Sünbniffe§ mit granfreid^? Tln^it

benn jeber mit ^inüberfd^reiten in bieö neue SSerl^ältniö? Sßar

eö nid^t gelinmal beffer unh natürlid^er, ©nglanbö greunb gu

fein, alö granfreid^ö? — granfreid^, ber alte geinb rom alten

Kriege l)er. 2ßar e§ benn nid^t lobenöraert, bie 2lu§föl)nung

mit @nglanb §u förbern, bieö ^lutoergiejgen gmifd^en ^er=

manbten gu enbigen unb fid^ nic^t l^elfen laffen Don grem=

ben? 2ßie foffte er felbft jur §ö^e gelangen, menn bie Unban!=

haxMt beö ^Saterlanbeö, bie geinbfeligfeit biefeö ^ongreffeö

fortbauerte?

^urd^ D^eoolutionen merben (55eifter grofegegogen, bie fid^

©ebanfen barüber mad^en, mie eö mol^l gelingen fönnte, am
bem el)rlid^en Winsen nad^ ^reilieit ©tufen ^erauäjul^auen für

baö eigene ©mporfteigen. 'än^ ^avk^ See mar ein fold^er

©eift geraefen. 3llö einer t)om foloffalften Sufd^nitt ermieä

fid^ fpäter 33onaparte. 9ieiner oon fold^er (Streberei l)at fid^

hin Sf^epublüaner gehalten aU @eorg 2öafl)ington. Slrnolb

mar fd^on üon ©proffe gu ©proffe aufmärtö geftiegen; nun

fd^ien ha^ (Steigen fid^ ju üerlangfamen unb er ftanb mit feinen
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zerrütteten ^erlfiältniffen üor einer ^luft, über bie er nur J)in=

überfam, raenn er einen anberen SBeg rerfud^te.

(B^on gu Slnfang beö 3a{)reö 1779 ^atte 2lrnotb fi(5 an

hzn englifd^en Oberbefeiitö^aber, Venera! Clinton, geraanbt in

33riefen, bie mit „@uftat)uö" unter^eid^net waren. 3« biefem

(Stritt aber entf(^Io§ er fid^ erft, nad^bem er htn frangöfifc^en

©efanbten in $l)i(abelpi)ia um ®elb angegangen l^atte, unb üon

biefem mit freunbfd^aftlid^en ^iatfd^lägen abgefpeift raorben mar.

2l(fo, menn eine 3inberung gefd^affen merben fottte, blieb nid^tö

anbereä übrig alö ha§> engtifd^e Sager unb ber Oberbefe^löl)aber

in bemfelben, Clinton, gi^^ö^f^ mad^te 2lrnoIb bem (Sngtäuber

nod^ feine pofitiüen Eröffnungen unb bemühte fid^ nur, feine

Abneigung gegen ba^ frangöfifd^e ^ünbniö auöjufprec^en. ^Itt-

mö]f)lid^ entmidfelte fid^ ein regelmäjßiger ©d^riftmed^fel ßlintonö

mit bem 3J^ann, ber hen Tlont ber amerifanifd^en 9?et)oIution §u

fpielen fid^ bereit geigte, ^on feiten ©lintonö mürbe §ur gül^rung

ber ^orrefponbeng ber ©eneralabjutant Wlaiov Slnbre (IL

©. 122) beftimmt, tin junger 9JJann von el^renfiaftem ß^arafter,

überall MkU unb faft arglofen SSefenö. Irnolb fd^ritt meiter unb

meiter: menn man ii)m perfönlid^e ©id^erl^eit unb rotten (Sd^aben=

erfafe für feine SSerlufte gemäl^re, bann möd^te er fid^ entfd^liefeen,

hit Partei ber Sf^ebellen gu oerlaffen unb pr ^reue gurü(f§u=

!el)ren. ^efet f$on mai^te er ^Mitteilungen, bie ben ©ngtänbern

gro^e $Bortei(e brad^ten; aber baö atteö mar nid^ts gegen ben

^auptf$Iag, hen Slrnotb gu ©unften feiner neuen greunbe

fül)ren !onnte, nad^bem er ^efel^löl^aber von SBeft $oint gemorben

mar unb §ur täglid^en Umgebung 2Baf{)ingtonö gel)örte.

3JJan l)at (Clinton getabelt, ha^ er bie Einträge 2lrnolb§ an=

nal^m. 3J^it Unred^t. Qeber ©eneral l^ätte an feiner (Stette

ben gebotenen 3Sorteil auögenüJt ; unb Clinton liatte gerabe für

fol(^e @elegenl)eit befonbere Sßeifungen (IL <S. 226) von feiner

9tegierung. ^er ^^erräter 3lrnoIb DoIIenbö mag fid^ bei 3^ieber=

lämpfung feineö ©emiffenö in feiner unerfättlid^en ©treberei

unb bitteren @e(bnot alö ün mal^rer 2^ugenbl)elb üorgefommen

fein, menn er feinen 2lbf($eu ror bem fran^öfifd^en 33ünbniö

in erfte Sinie ftellte unb fid^ für berufen ^elt, feinem ^ater=

lanb bie frül^ere (Stettung unb ben ^rieben miebergugeben.
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Sitte 2lnf(^(äge fd^ienen beftimmtere ©eftatt an^unel^men, dö
General Slrnolb im Sluguft 1780 baä ^ommanbo t)on SBeft

^oint übernal)m unb balb barauf 2öafl)ington Slnftalten mad^te,

ben ^ubfon für ein paar ^age §u üerlaffen, um, 100 ^i(o=

meter entfernt, in §artforb ben frangöfifd^en Dberfommanbanten

^u treffen, ^iefe S^age fottten auögenü^t raerben.

33iö jefet l^atte man mol^t an Slrnolb getabett, ha^ er eine

Vorliebe für ^orieö l)abe, ha^ er gern mit fol($en umgelie.

Slber einen ^ann ^u beargmöl^nen, ber fo üerfd^roenberifc^ mit

feinem ^lut gemefen für bie (Sad^e ber greiljeit, bat)on toar

man meit entfernt. Tlit t)ottem SSertrauen lieg 2öaf()ington

hei feiner Slbreife nad^ §artforb hen geftungöfommanbanten

jurüd im 33efi^e beä (Sd^tüffelö für atte (Stellungen am §ubfon.

Unb gerabe je^t l^atte fid^ Slrnolb mit Clinton megen 2luö=

lieferung ber geftung rerftänbigt. Qn ber '^at, e§ gibt wenig

groge Komplotte, bie bem Gelingen nai)ev gemefen finb. ?iur

ein 3"fött l)at e§ üerliinbert. ^in paar einfältige Seute maren

von bem (Stern, ber über ber grei!)eit Slmerüaö Unä)ttte, §u

9tettern beftimmt.

Um atteö münbtid^ gu bereben, entwarf Slrnolb hen ^lan

für eine 3uföwtnen!unft mit einem englifd^en ^eüottmäd^tigten.

©Unton beftimmte ben Tla\ox 2lnbre §u biefer ©enbung. ©ine

engtifd^e ©d^aluppe, ber ;,33ultur", fegelte hen ^ubfon l^inauf

biö einige TlziUn von 2Beft $oint. ^n ber 'Raä)t beö 21. (5ep=

tember trafen fid^ 2(nbre unb 3lrnolb an einer einfamen ©tette

auf bem redeten Ufer beö ^ubfon. SCnbre trug feine englifd^e

Uniform unb verbarg fid^ ben näd^ften ^ag über im §aufe

eineö SSertrauten von ßJeneral Slrnolb, um hie Unterrebung

fortfejen unb in ber !ommenben '^a^i auf bem „Kultur" nad^

9^ett) 2)or! 3urü(!!el)ren §u fönnen. ®er %henh !am, aber mit

©(^reden geraalirte man, bajs ber „SSultur" feine Sage gemed^=

feit l)abe, bag er überl^aupt rerbäd^tig geworben fei unb fd^arf

von ben amerifanifd^en ^Sorpoften heohaii)tet werbe. <Bo mußte

3Jlaior Slnbre ju ^ufe auf bem linfen ^ubfonufer gurücffel^ren.

©r t)ertauf(^te feine Uniform mit ber ^leibung eine§> garmerö,

erl)ielt einen $a§ von Slrnolb auögefteßt auf hen S^amen Qolin

2lnberfon, oerftedfte feine Rapiere im ©tiefel unb mad^te fid^
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am 22. (September 2lbenbä auf htn 2Beg fübmärtö nad^ ^em

3)or!. ®r fc^Iief in einem §aufe, baö nac^ feiner 3Jieinung

fd^on augerlfialb ber ameri!anif($en 35orpoften lag. 2lm anberen

S^age, am 23. (September, raanberte er rul)ig weiter 'Xaxxy)toxon

^u, ha^ in ber 9^ä^e t)on SB^iteplainä nnh ®obbö ^errt) liegt.

<Sr badete nid^t baran, ba^ er l^ier nod^ einem geinbe begegnen

könnte, unb mo^te f($on triumpl)ieren über hi^ Sluffinbung ber

TOttel unb SBege, um ber 9f?er)olution ein ©nbe gu mad^en.

©ine Patrouille aber, an§i 3 9Jiann ^Jliligen beftel)enb, fd^eint

befonberö meit fübmärtö gegen bie englifc^en SSorpoften an^-

gegriffen gu l)aben; i^r !ommt ber einfame SBanberer rerbäc^tig,

t)or; fie l)ält i^n an, burd^fuc^t i^n, finbet feine Rapiere unb

bringt xl)n meiter ^ur Slblieferung in^ ameri!anif($e ^aupts

quartier.

2öäl)renb bie§ alleö vor fid^ ging, fa§ ©eneral Slrnolb rul)ig

in feinem Hauptquartier in 9^obinfonö §oufe nal)e bei SSeft ^oint

unb 2Bafl)ington befanb fid^ zUn auf ber Df^ücfreife t)on Hart=

forb nad^ SSeft ^oint. Segterer !am am 25. September MoxQm§>

in ber 3^äl)e von 9^obinfonö §oufe t)orbei, unb feine Umgebung,

namentlid^ £afai;ette, bemerfte, bag grau Slrnolb fidler mit

bem grül)ftütf auf il)n warte. „211)," fagte 2Bafl)ington läd^elnb,

„xi)x jungen Ferren feib alle in grau 2lrnolb verliebt nnh fud^t

fo fd^nett alö möglid^ in ii)x^ M^t gu fommen. @eljen (Sie

immer l)in unb fagen (Sie il^r, man fotte nid^t auf mid^ märten;

iä) mu§ l^inunter anö Ufer, um hie ©drangen an biefer (Seite

beä gluffeö gu infpigieren." ®ie Offiziere von SBaf^ingtonö Um=
gebung ritten auf bieä ^n mit il)rem gül)rer an 9^obinfon§

§oufe üorüber, um erft fpäter in Slrnolbs gamilie rorgufpred^en.

So tarn e§, bag 2Bafl)ington unb fein <Btab hei einem aufeer=

orbentlid^ mid^tigen ©reigniä am ^ifd^ Slrnolbö fel)lten.

^rofebem SSafljington mit hen Seinigen vorbeiritt, l)atte

3lrnolb bod^ ©efellfd^aft an feiner STafel. Unb mä^xenh man
gu 2:ifd§e fag, !am Seutnant Sitten mit einem Sd^reiben, in

meld^em hie ©efangennalime beä SJ^ajor Slnbre gemelbet raurbe.

9^ur ein Wlann, hex ftc^ fd^on 3Jlonate l^inburd^ mit hem (55e=

ban!en an 3Serrat unb mit allen bamit rerlnüpften 33^öglid^!eiten

vextxani gemai^t liatte, !onnte fo bie Raffung vox ben ©äften
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wahren, it)ie eö 2lrno(b gelang, ©r ftürgte fort mit bem 9?ufe^

bafe er rafd^ bie ©(Jangen jenfeitö t)ifitieren muffe, lieg feine grau,

ber er in fliegenben SBorten alleö mitgeteilt, ol)nmäd^tig gurüd,

eilte nad^ bem Ufer unb entfam auf bie immer no$ im ^ubfon

liegenbe ©(Jaluppe „33ultur". ©o rettete fic^ ber Verräter unter

bem (S$u6 ber britif(Jen flagge in benfelben ©tunben, in benen

ber unglüdfelige Slnbre alö ©pion inö Hauptquartier ber 2lmeri=

faner rerbrad^t mürbe. — 5lrnolb ift ber einzige geborene

2lmeri!aner, in beffen ©eele ber ©ebanfe an Verrat ber großen

©a(Je aufgeftiegen ift; (E^axk^ See, ber mit benfelben üer-

räterif(Jen @eban!en umging, ^oratio (^aU§> unb ßionmat), bie

menigftenö nur S^erbad^t auf fid^ lenften, maren geborene ©ng^

länber. Qe^t trat Slrnolb in 9^em 3)or! vox bcn englifd^en

©eneral, unb obmol)l er feine ^at nid^t t)oIIbra($t, fonnte er

bo$ mit jenem SBattenfteinifd^en Rüttler fprec^en:

— ^c^ ^abe eine qhU %at getan

— Unb nrad^e Slnfpruc^ au\ Seto^nung.

Unb märe 2lrnolb§ Slnfd^lag gelungen, fo überlieferte er,

mie jener Rüttler feinen föniggleid^en gelblierrn, feinen

2Bol)ltäter 2Bafl)ington einem fidleren 2:;obe. Qm englifd^en

§eer mürbe Slrnolb fofort alö 33rigabegeneral angefteßt. gür

feine ber britifd^en ©ad^e geleifteten ^ienfte empfing er ttwa

6300 ^funb ©terl. unb fd;eint ftd^ ganj mol^l habti befunben

§u l^aben. ©eine gemeine dlatnx Ijatte feine ^orftettung von

ber unrertilgbaren ©(Jma^, bk er in ben neuen ®ienft

l)inüberna]^m.

9^0(5 oom ^orb be§ „Kultur" auö f($rieb Slrnolb, um
©d^u^ für feine gamilie gu geminnen; eine 9^eil)e von

Briefen lieg er abgelten, um feine Sluffaffung p red^tfertigen,

feinen Slbfd^eu vox htvx fransöfif($en ^ünbni§ bargutun, unb

mie fein eingigeö ©treben gemefen fei, feinem 35aterlanb 'ok

malere greil)eit gurüiJjugeben. 3Son anberer §anb, aber aud^

Dom 33orb beö „33ultur", empfing SBaf^ington ün ©c^reiben,

baö bie fofortige greilaffung beö t)erl)afteten aJJajor Slnbre

verlangte, 'oa er bod^ in ber ©igenfd^aft eineö Parlamentärs

aufgetreten fei.

3unäc^ft traf SBaf^ington alle SSorbereitungen, nvx auf bie
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2lnfdaläge ß^lintonö, hk im ©efotge von Slrnolbö Sluöfagen

folgen fonnten, gefaxt gu fein. „2Bem fönnen wir benn mä)

trauen?" ]^atte SBafl^ington, gu Safapette geraenbet, ausgerufen,

alö i^m beim 3^1^^^^"^^^^^^^ ^^^^ ^erid^te flar geworben

Tüar, an meld^ tiefem Slbgrunb er felbft mit ber gefamten Slrmee

geftanben ^aiU. — ©onft geigten fic^ Ut Slmerüaner bei weitem

freier üon ben 2tuöbrü(^en blutbürftiger ^nt aU bie ©nglänber,

bei weitem menfd^Iid^er gegen befangene unb ^reubrü(^ige.

2lber jefet burd^bebte ein @efüf)l ber (Sntrüftung bie gange 3(rmee.

@ö war !Iar, alle ^emül)ungen (Slintonä, ben, wie er eö nannte,

„wal)ren ©ai^oerlialt" barguftellen, fid^ auf bie^arlamentärflagge,

auf hen ^ag gu berufen, !onnten gu nid^tö fül^ren; ba^ gange

wal^rlieitöliebenbe, mannliafte 3Serl)alten Slnbreö rermod^te feinen

(Sinbrucf gu mad^en. SDiefe fd^recElid^en 3:^age, tk flarer unb

flarer geigten, wk nal)e bie greilieit il)rem Untergang geftanben

l)atte, konnten unmöglid^ alö bie geeignete geit erfc^einen, um
TOlbe walten gu laffen.

2(m 29. (September lie§ SBaf^ington hm Tt a\ov 5lnbre

gur Slburteilung t)or ein Megögerid^t ftellen, in welchem

bie ©enerale Safapette nnh <5teuben, ©t. ©lair, ^arfonö, ß^linton,

^noj u. a. fagen; ber näd^ftältefte Offigier nad^ Söaf^ington,

%eene, fül)rte h^n ^orfij. ^ie ©adie lag flar: mit ©in=

ftimmigfeit würbe Slnbre gum ^ob verurteilt. 2lm 30. (5ep=

tember beftätigte ber Dberbefel^löl^aber baö Urteil. ®ie ^olI=

ftre(iung würbe rerfd^oben biö gum 2. Oftober, um hit ©infprad^e

beä englifc^en Oberbefel)löl)aberö nod^ gugulaffen. ©ie war nid^t

im ftanbe, 3J^ilbernbeö an ben ^ag gu förbern. ©o ftarb Tla\ov

2lnbre, gefagt unb mannl)aft, von feinen 9^id^tern mit bem

tiefften 3J^itleib betrauert, nad^ englif(^em ?fieä)t hzn Xoh am
©algen.

SSafljington fe^te hen ©rafen D^od^ambeau von bem @e=

fd^elienen mit folgenben Söorten in Kenntnis: „©w. ©jgetleng

wirb oon ber Einrichtung beö britifd^en ©eneralabjutanten ge--

f)ört l)aben. ^ie Umftänbe, unter weld^en er ergriffen würbe,

red^tfertigen biefelbe, unb bie ^olitif forberte, ha^ ein Opfer

falle. ®a er aber mel)r unglüdlii^ alö ftrafbar war unb ba

in feinem ^axatkx vid 2lngiel)enbeä lag, fo fonnten wir nid^t
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um^in gu beflagen, ha^ mx gezwungen raaren, ber (Strenge

beö ©efejeö i^ren Sauf ^u laffen."

©0 tüenig man eö t)om ©tanbpunft re($nenben 35erftanbeö

hem ©eneral Clinton verargen toirb, bie 3Sorf(5(äge Slrnotbö

angenommen gu l^aben, ebenfomenig tä^t fid^ für 2Baff)ington ein

^ormurf haxan^ ableiten, bag er 'üzn beiben Sagern, l)üben unb

brüben, ben gangen ©rnft ber Sage vox Singen führte nnh ha§>

@efe| malten lieg U^ in bie le^te ©insell^eit. @ö ift eine nn=

gemein garte unb fd^manfenbe @ren§e, meldte im £rieg ©rlaubteö,

@efe|mä§igeä von Uneblem unb SSerbammenömertem trennt.

3u hen ^öd^ften Sobfprüd^en aber, voelä)t ber £riegfül)rung ber

2lmeri!aner gesollt merben fönnen, gel)ört ber, ba§ fie niemals

blutige Seibenfd^aftlid^feit §err merben liegen, t^a^ fie unter

atten, auä) ben gefälirlid^ften , Umftänben ben (Sefefeen ber

Humanität unb ber 3)Zenfd^enre(^te treu geblieben finb. —
Söäl^renb ba^ aUeö auf bem ©d^aupla^ am ^ubfon vox

fic^ ging, !amen 9^ac^ri(Jten von bem füblid^en Jlriegst^eater,

auö ©übCarolina, beö 3nl)alt§, 'oa^ hk ©nglänber immer größere

(Erfolge erfei^ten unb bie amerüanifc^e Slrmee gurüdbrängen,

ha^ eö nötig erfc^eine, an ©teile beö unfäl)igen General ^oratio

(^att^ einen anberen gül^rer für htn füblid^en ©($aupla| gu

ernennen. 2Bafl)ington lieg fofort hen ©eneral @reene bal)in

abgel)en nnh fe^te feinerfeitö bie Sfiefognof^ierungen ber eng=

lif(j^en Stellung hei 3^ero 3)or! fort. ®ie galilreid^en englif(^en

^riegöfc^iffe liegen aber einen Singriff l^ö($ft geraagt erfd^einen

unb fo führte er hk Slrmee §u (§^n'oe beö 9^ot)ember 1780 in

bie Söinterquartiere. ®ie Gruppen auö 9^euenglanb unh

ün% bem ^taat 9^em 3)or! Ukhen in bem 33erglanb am ^nh--

fon in ber 9^äl)e t)on SBeft ^oint; ben pennfploanifd^en 9fiegi=

meutern raurbe 9)Zorriötomn (IL ©. 51. 221) in ^ew ^ex^ey

angeroiefen. 2öafl)ingtonö Qamßtquaxtkx in 9^era SBinbfor, einen

kleinen ^agmarfc^ oberlialb Sßeft ^oint am §ubfon.

SBieber beginnt ber £ampf beö Oberbefel)l§l)aberö mit \)en

einzelnen Staaten, mit bem ^ongreg megen ^eförberung ber

Offiziere, megen ©rgängung ber 9Jiannfd^aften unb il)rer ^ex-

pflegung. SDie einzige S^iettung fd^eint ilim in ber auö granf=

reid^ fommenben §ilfe §u liegen. Qa, xvenn "oie Slrmee eine
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einl^eitli($e, in einö üerfd^moljene wäre, bann 'i^ätte 'ok S3e=

förberung ber Offiziere, i^r Slufrücfen in hk l^ö^eren ©Margen

feine ©d^raierigfeiten, aber \)a er eö mit 13 getrennten Slrmeen

gu tun habt, fo muffen notraenbig Verwirrung unb 3JJi§mut

entftel)en. 33efonberö gu besagen fei, bajg \)ie Btaattn gum

fte!)enben §eer nid^t immer, mie jejt bod^ Dorgefdaneben, auf

^riegöbauer anmerben, fonbern auf menige Qal^re, oft auf gan§

furge 3^^i- ^w^ leiben bie (Solbaten raieber 3Jianget am 3fiötig=

ften, nnh ho6) fei il)re ©ebulb am ®nbe angekommen. „®ie

menfd^Uc^e ©ebulb ^at i^xt ©renken," fd^rieb Safapette in

biefen ^agen an feine grau; „feine europäifd^e Slrmee mürbe

ben geeinten ^eil beffen erbulben, maö bie amerifanifd^en Gruppen

ertragen, ©ö bebarf Bürger, um junger, 33lö6e, 3J^ü^fal unb

gänjlic^eö gel^len ber Söl^nung gu ertragen, ma§> alleö hti

unferen ©olbaten zutrifft, ben abgel)ärtetften unb gebulbigften,

meldte in ber Sßelt ^u finben."

3n ber 'Xat ri§ bie ©ebulb, unb ber 9fleujal)rötag 1781

brai^te eine SJleuterei t)on pennft)lt)anif(^en £inien=

regimentern, meldte geeignet mar, bie ©ac^e ber Unabhängige

feit faft in gleid^er SBeife gu gefäl)rben mie 2trnolb§ SSerrat.

Unb bod^ — biefe SJieuterei mar ei^t amerifanifd^ er 9^atur;

nid^t einer ber 3Jleuterer rergafe feine ^flid^t aU Patriot, in

geraiffem <5inn an^ nid^t aU ©olbat; maö bie Un^ufriebenen

unternal)men, erf(^ien il)nen alö ein ^ampf um ^l^ä)t unh

©erec^tigfeit. Seid^t aü<^ mürben W SJleuterer, nad) @eroäl^=

rung i^rer gereiften gorberungen, inö Sager gurücfgefülirt.

©in^etneSf^egimenter ber pennfploanifd^enSinie ^atkn fid^ §um

großen ^eil an§> frifd^ eingemanberten D^orbirlänbern refrutiert.

©ine gmeibeutige gaffung M ber Slnroerbung : „2luf brei Qal^re

ober auf .^riegöbauer" gab Slnlag p einem «Streit ber Seute

mit iliren Offizieren, ©inige von biefen, meldte ben Streit §u

fd^lid^ten fud^ten, mürben getötet ober rermunbet, unb bie

3Jleuterer, bereu Solb feit einem ^a^x im S^tüdfianb mar,

sogen, 1300 Tlann ftarf, mit i^ren Söaffen unb 6 ©efd^üfeen

auö bem Sager bei 3JJorriötoron ab, um über ^rinceton na^
${)ilabelp^ia §u marfd^ieren, mo fie ber Sfiegierung ron $enn=

fx;tt)ania i^re Sefc^raerben oor^utragen gebai^ten. Sie mäl^tten
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fid^ il^re Cffigiere, ]f)ie(ten Orbnung unb ^ifgiplin, begingen

feinerlei Sf^äubereien unb erflärten ^mMh\)ven gu iDoIIen, fobatb

man i^re klagen abftelle; feft in Kompanien unb 9ieginienter

gef(^loffen, fo jogen fie ba^er. D^ad^betn übrigens hk pennft)tt)ani=

f($en 3Jieuterer fi($ überzeugt i^atten, ha^ bie 20 Regimenter

an^ D^euenglanb, (auter geborene Slmerüaner, i()rer Bewegung

fernblieben nn'i) im ftanbe maren, fie in eimm Slugenblict p
bewältigen, nai^bem anä) ber £ongre§ Slmneftie unb SlbfteHung

ber ^efd^merben gugefagt l)atte, legten fie bie Söaffen nieber

unb feierten p i^rem ^ienft ^uxnd.

T)o<i} §atte hie ^Bewegung lauge genug gebauert unb t)er=

mochte fo l)o]^e SBeUen gu f($lagen, bafe bie ^unbe rafd^ in ha^

englif($e Hauptquartier nad^ 9^em 3)or! brang unb htn ©eneral

Clinton bemog, fofort Soten an bie 3}^euterer abgufd^iden.

S)iefe ©enblinge üerfprac^en, ha^ alle D^üdfftänbe aus ber engli=

f$en ^affe begal)lt, ha^ fie britifd^en ©d^u^ unb rolle 2lm=

neftie erlangen foffen, falls fie l^erüberfommen ins englifd^e

Sager. 9}Jilitärif(^e S)ienftleiftung merbe gunäd^ft nid^t ron il)nen

geforbert, molil aber gerne angenommen. ®a famen aber

bie englifd^en 3Serfu$er an hie ganj falfd^e Slbreffe; ©nglanb

bleibe nad^ mie ror ber gemeinfd&aftlid^e geinb aEer 3lmeri!aner,

erflärten hie 3Jleuterer; i^r ©efd^äft mit ber D^iegierung oon

^ennfploania §abe mit Sanbesoerrat nid^ts gu tun. ©ie rer-

l^afteten benn aud^ hie englifd^en 33oten nnh lieferten fie ins

Hauptquartier SBaf^ingtons ab, mo fie als ©pione projeffiert

unb gel^ängt mürben. ®ie fel)r l^o^e 33elo^nung für hie 3Ser=

liaftung unb 3luslieferung ber englifd^en ^oten mürbe gurücf^

gemiefen. ©o maren bie f(^limmen Slngeid^en, meldte bas Qalir

1781 einleiteten, befd^moren. —
Dl^ne raeiteren 3wif<^^»foIl oerftrid^ ber SSinter bem fran=

göfifc^en Qzex in 3^eraport (Segion Saugun in Sebanon, ßon=

necticut). ®ie Offiziere l)ielten ^efte ab unb mad^ten ^efud^e

in ber Umgegenb bei ben l)ert)orragenben @runbbefi|ern. ®ie

SBeilinad^tsfeiertage hvaä)te S^iod^ambeau in ^ofton gu. 5lud^

bei hen amerifanifd^en 5lameraben am §ubfon mürben Sefud;e

gemad^t unb von biefen ermibert. Im 6. Tläx^ 1781 !am

2Bafl)ington felbft ins frangöfifd^e Sager, um fid) megen bes
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fommenben «Sommerfelbsugö mit bem fransöfifd^en 2öaffen=

gefölfirten ju bereben. (5r würbe mit allen (S^ren, hk für eimn

3Jlar[($aII t)on gran!rei$ rorge^rieben finb, empfangen unb

t)erabf($iebet. ®a§ ^at SSerantaffung ju bem ©erüc^t gegeben,

ba^ 2Baf^ington, um allen S^iangfireit von Dornl^erein abju^

fd^neiben, von Submig' XVI. pm 3Jlarfc^aII t)on %xantvei^ er=

nannt raorben fei.

9JJit bem 33eginn beö Qa^reö 1781 ermieö fid^ bie^rieg§=

läge no($ eigentümlicher, alö fie jemals gemefen. Unb §roar gu

Ungunften ber ©nglänber. 33iö jefet l)atten bie ©nglänber ftetö

ein §auptl)eer gehabt, ha^ unter bem Oberbefel)lö^aber auf bem

§aupt!riegöfd^aupla^ am §ubfon ober in beffen M^t ftanb,

in ^m 3)or! ober in ^l)ilabelpl)ia. Slffein nunmel)r ergab eö

fi($, bafe bie englifd^e Slrmee in mel^rere glei($raertige ©tüde

fid^ ^erlegte, beren jebeö an fid^ t)iel fd^mäd^er mar als ber

geinb, menn er fic^ vereinigte. Unb biefe (Binde ber englifd^en

2lrmee beburften einer überlegenen glotte, ber unbebingten §err=

f($aft ^ur ©ee, guten SBinbeö, um fid^ gegenfeitig unterftüfeen

ju fönnen. ^aju mar eigentümlid^ermeife bie ^auptarmee in

9^ero Dorf unter bem Oberbefel)löl)aber ß;linton rielleid^t \)a^

fd^mäd^fte ber Binde, faum 10000 3)^ann. ^iel ftärfer maren

bie httad)itxien Biiide ber englifd^en Slrmee, bie Binde, meldte

in ben füblid^en (Staaten §u fämpfen l)atten, gufammen rool)l

18000 3Jiann. ®a§ ftärffte biefer Binde fommanbierte Sorb

eornmaHis in ben Carolinas ; bagu !amen bie ^Sefafeungen t)on

Bamnna^ unb ßliarleöton unb 'oa§) ^orpä unter bem ©eneral

3lrnolb in 3Sirginia.

@ö ift einleud^tenb , ha^ ber Sanbraeg für bie ©nglänber

nid^t t)orl)anben mar, bag fie einzig unb allein auf bie glotte

angeroiefen blieben, mottten fie eine ^erftärfung ober eine

'Rad)xid)i von einem ilireroer^ettelten 2lrmeeftü(fe gum anberen

bringen. — ®em gegenüber ftanben p Einfang 1781 bie t)er=

bünbeten Slmerüaner unb gran^ofen ungemein t)orteill)aft : in

ber 3JJitte, auf bem §aupt!rieg§fd^auplafe am ^ubfon, bie ameri=

fanifc^e §auptarmee, gegen 15000 3Jlann ftar!, unter 2Bafl)=

ington mit gront nad^ Oüben, nad^ 9^era 3)or!; lin!ö baüon, in

200 Kilometer Entfernung, bie Srangofen mit faft 5000 9JJann;
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red^ts baüon, in ^twa 400 Miometer (Entfernung, bie betad^ierte

amerüanifi^e ©übarmee in Virginia, (gö war !lar, fonnten

bie brei Slrmeen ber SSerbünbeten fid^ vereinigen gegen irgenb

ein ifolierteö ^iixd ber englifd^en 2lrmee, fo toar biefes üers

loren. Unb hk Slmerifaner fonnten ftc^ in ber Xat burc^ Sanb=

cerbinbung vereinigen, waren nii^t abl)ängig von bem it)ed^feln=

hen Übergemid^t ber gtotten, oon SSinb unb Sßetter.

@ö ift fd^on oben gezeigt raorben, toie 2öafl)ington fid^ in

atten Sagen gan^ mefentlii^ alö hzn guter unb SSä(^ter ber

gubfonlinie betrachtete. 2lud^ jejt, im grü^ling 1781, fonnte

ii)n nid^tö bavon abbringen. 3J2it ber ©innal^me von 9^em ?)or!

ben Mieg §u enbigen, baliin ging loieberum fein ^^tan. 3^^^

fd^ien aEeö barauf l^in^umeifen, bafe ber ©(^auplafe in 25irginia

eine Hauptrolle fpieten merbe; 3Bafl)ington blieb feft hti

feinem $Ian gegen 'iRtw 2)or!. (Er raupte e§, feine ^äu=

fd;ung mar mögli(^, fein ^atertanb näfierte fi($ mel^r unb mel)r

bem Suftanb völliger ©rfd^öpfung; mit aller ©(^nedigfeit mufete

ha^ ©nbe fierbeigefü^rt merben. 3^iemalö verliejs iljn ba§

©d^redbilb, eö fönnten burd^ SSegna^me ber §ubfonlinie bie

S^euenglanbftaaten abgetrennt merben von bem übrigen Körper

ber S^iepublif. 2lIfo: ^ie gubfonlinie feftlialten, barauf liefen

atte feine Berechnungen l)inaug. 9f^euenglanb= unb 33irginia=

regimenter maren eä ja mefentlid^, meldte hit anberen pm 2ln=

griff mie ^um Söiberftanb mit fortriffen.

2lIIe feine trüben 2ll)nungen unb 33eforgniffe , menn nid^t

balb eine (Entfi^eibung l)erbeigefül)rt merbe, ftellte SBafliington

p Slnfang 1781 in einem ©d^reiben an ben Oberftleutnant

Saurenö ^ufammen, ber eben im Begriff mar, nad^ ^ariö ah
§ugel)en, um §ilfe an ©elb unb äRannfd^aft gu bringen: „3llö

ein el)rli(5er unb aufri^tiger 9Jlann, beffen alleö von ber glüc!=

liefen unb befinitiven Beenbigung biefeö Jlampfeö abl^ängt,

fpred^e id^ bie entfd^iebene SCnfid^t auö, ba§ unfere je^ige

Streitmacht, bie nur ha^ gragment einer 2lrmee ift, nid^t

einmal biefen g^elbgug über jufammengelialten merben fann,

viel meniger aber für einen folgenben fid^ vermeliren laffen

mirb." Qa, fäl)rt 2ßafl)ington fort, menn in ben attgemeinen

^riegöplan aufgenommen merben fönnte, immer eine überlegene
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frangöfifc^e Jlotte in bcn amerüanifd^en ©eroäffern gu I)alten,

wenn granfreid^ hmä) @elbt)orf($üffe SSerpjTegung unb Sin-

rcerbung unterftü^en fönnte, bann raäre Sluöfic^t üor^anben^

bie Infd^Iäge beä geinbeö gu (5($anben p mad^en.

©d^on bei früheren 33etra^tungen !)at SSaftington auöge-

fü^rt, wie graar ber weiU, faft unermeßliche Sf^aum ber ^epublif

am meiften p il)rem ©($u6 beitrage, wie aber barin sugleic^

ein unüberwinblic^eö Tloxmnt ber (5(^tt)ä($e, beö 2lu§einanber=

ftrebenä , beö gerfaHen§ liege : an ber weiten Mfte entlang

feilen fi(^ bie leden (Seeleute aufö Tl^^x l)inauögewiefen §u t)or=

teilljaften $anbel§unternel)mungen unb ^apergügen; an ber

Sanbgrenge im ^interwalb flelien bie SBaffenfäljigen atte auf

Si$ilbwa($e gegen bie tüdif(^en 2lnf($läge ber Qnbianer; in

einzelnen ©eeftäbten unb Sanbftrid^en fei baö 35ol! gleid^gültig

ober fogar hzm 2anhe§>^txnh günftig gefinnt unb gel)e hem @e=

fd^äftögewinn nad^; — fo fomme e§, baß hk £aft beö £riege^

nur auf einem 33ru(^teil beö nod^ wenig §al)Irei^en ^ollö ber

^bereinigten BtaaUn liege unb biefer ^ruc^teil fül)le fid^ nad^

bem ©rlalten beö erften @ntl)ufiaömuö allmäl)li(^ mübe unb matt.

2llle§ mit timm rafd^en, einzigen <S($lag gu enbigen, 'oa^

war ber Q^thanU, ber SBaf^ington am 21. Mai 1781 nad^

2öeatl)er§fielb in Connecticut führte, wo au^ 9?od^ambeau dn-

traf, gn Witte, längftenö ©nbe Quli ^chaf^^te 2Safl)ington

feine Operationen gegen ^ew 3)orf p eröffnen. ©§ l)anbelte

fid^ alfo barum, baö franpfifd^e §ilf§!orpö an ben §ubfon p
fül^ren unb mit ber amerifanifd^en Slrmee p oereinigen. So^

fort traf D^toi^ambeau bie nötigen ^orfel^rungen , liefe feine

^Truppen oon 9^ewport nac^ ^rooibence überfe^en unb Ijatte,

über §artforb unb ^ortl^caftle marfd^ierenb, am 2. Quli 1781

hzn ^ubfon bei ^eeföfill erreid^t. 2luf bem gangen Tlax\ä)e

ftanben bie @inwol)ner am 2Beg nnh an ben Eingängen il)rer

Dörfer unb (Stäbtc^en, um bie ^unbeögenoffen p bewilllommnen.

®aö SSolf ftrömte in bie 3Jlarfd^Iager, mifd^te fid^ unter Offi=

giere unb Solbaten nnh laufd^te mit ©ntp^en bem ©piel ber

9ftegimentö!apellen. ^Trommler nnh Pfeifer marfd^ierten \a anäf

an ber ©pi|e ber amerüanifd^en S^tegimenter, aber §u 2Jiufi!=

hangen oermoc^ten fie fid^ nod^ nid^t aufpfd^wingen. SBenige
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^age barauf ^atte fid^ SBaf^ingtonö Slrmee mit hem
fran^öfif d^en §ilfö!orpö üereinigt unb lelEinte i^ren redeten

gtügel an ben §ubfon bei ®obbö gerrt), in ber 9^ä§e t)on

Sö^iteplainö mit gront m^ <Bnhen, gegen ^ingöbribge mh
9Zen) 3)or!; bie ^rangofen auf bem linfen glüget.

®enn ba§> Uihetz einen toefentlic^en ^tii ber Qnftruftionen,

bie Sftoc^ambeau in $ari§ empfangen liatte, ba§ Im allen @e=

legenl^eiten bie amerüanifd^en Gruppen ben Vorrang vox h^n

fran^öftfd^en lE)aben fottten; [teilen beibe üereinigt, im Sager ober

©efec^t, fo muffen fid^ bie gran^ofen mit bem linfen glüget

begnügen. @ö ift barauf, nad^ htx'Bxtk jener 3eit, mit peinlic^fter

Sorgfalt gead^tet morben. ©inb ^ommanbeure von gteid^em

Sf^ang unb 2)ienftalter, fo gel^t ha^, ^ommanbo ftetö auf ben

amerifanifd^en Offizier über, ^od^ambeau felbft ift in allen fällen,

mie er ja fd^on felbft anfünbigte (IL ©. 233), ben 33efe^len

^af^ingtonö untermorfen. Qn l)od§^eraigfter Sßeife rergid^tete

fo bie 3fiegierung ^ranfreid^ö auf einen eigenen Söillen unb

'^aite chen je^t mieber gu hem bereite üorgeftredften nnh ge=

fd^enften ©elb nod^ mel)rere Millionen Siore^ alö 2Inle^en be=

milligt. — 3Soß!ommene ©intrad^t l)errfd^te nid^t nur graifd^en

ben Slngeliörigen ber beiben ^eere, fonbern aud^ gmifd^en bem

amerifanifd^en 35olf unb ben frangöftfd^en (Solbaten unb ^ar
von il)rer Slnfunft in 2lmerifa U^ ^um ©nbe beö ^riegö. Sitte

^igentümlid^feiten ber amerifanifd^en Slrmee gogen bie fran§öfi=

fd^en Offiziere befonberö an; aber nid^tö nal)m i^re 2lufmerf=

famfeitme^rin2lnfprud^alöbie$erfönlid^!eit2ßaf^ington§.

2)ie ^riegömänner, meldte gemol^nt maren, in hm blafierten

Greifen beö §ofe§, in ber frioolen Sltmofpliäre ber ^arifer

Seberaelt §u x)er!el)ren, hi^ aber gugleid^ in gierigen SH^^ ^^^

Seigren i^rer $l)ilofop]^en einfogen, fonnten nid^t fatt befommen

am 33etrad^ten biefeö 9}Zanneö, ber eine urmüd^fige ©erabl^eit

mit hem 'Xatt eines rottenbeten SBeltmannö, 33ürgertugenb mit

fierben (5olbateneigenf(^aften rerbanb. ©ie mad^ten hen großen

^merifaner gu il)rem ©tubium unb rer^eid^neten jebe (Sigem

fd^aft von il)m mie ^in äßunber. ®a ^atkn fie enblid^ eimn

Mann gefunben nid^t nad^ ber ^arifer ©d^ablone, einen 3JJann,

an bem man no(^ emporbli(fen fonnte, an beffen feftem ©efüge
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fc^raäd^ere ©eelen ftd^ anjuranfen üermod^ten. — ©ine fran^ofifd^e

geber ^eid^net ©eorg SBaf^ington an^ biefen ^agen fo:

„tiefer ©eneral ift üon ^o^em f($önem 2Bud^§; fein @e=

fid^t ift t)iel einne^menber, alö bie 33ilbmffe erfennen laffen.

^or brei 3^^^^^ ^^^ ^^ "öcf) ein felfir fc^öner 3}lann, imb ob=

gleich biejenigen, bie i^n feit^er nid^t üerlaffeii Ifiaben, fagen,

er fei fetjr gealtert, ift unbeftreitbar, ha^ er nodf; frifdf) unb

rüftig ift tüie ein 3üngling. ©eine ©efic^töbitbnng ift fanft

imb offen, fein Söefen unb 5luftreten falt, obgteid^ Ijöflid^, fein

SDenferauge fc^eint nteljr beobad^tenb alö funfelnb, aber fein

^li^ ift milb, ebel unb guüerfid^tlid^. Qn [einem perfönlid^en

^enel)men Uohaä}Ut er jene feine, rerbinblidje §öflidj!eit, hk

jebermann befriebigt unb jene gemeffene SBürbe, welije niemanb

t)er(e|t. @r ift ein geinb aller ^ral)(erei unb eitlen 9f?ü^men§.

^^in ßf)arafter ift immer fid^ fetber gleich;, nie l)at er hk

minbefte tXbellaune gezeigt. 33efd^eiben hi^ §ur ®emut, fd^eint

er fid^ feinet voU^n Söerteö ni($t bemüht, greunblid^ nimmt

er bie ^ulbigungen auf, bie man if)m fpenbet, aber er fud^t

fie nidfjt, fonbern meibet fie. S^mer ernft, niemals ^erftreut,

immer fd^Ud^t, ungegmungen unb gugänglidf;, ol^ne t)ertrau(id^

p fein, mirft er burd^ bie Sld^tung, bie er einflößt, niemals

brücfenb. Qm attgemeinen fpric^t er menig unb mit fel)r (eifer

^Stimme. Tlit einer unerfd^ütterlid^en ©eelenrulie üerbinbet er

ein ausgejeic^neteö Urteil unb faum !ann man il)m etma^j

anbereä als einige 2angfam!eit bes (Sntfc^luffes unb felbft bes

^anbete rorraerfen. ^at er aber einmal feinen ©ntfd^lug ge=

fafet, bann ift er t)on rul)iger, ja blenbenber Unerfd^rodfen^eit.

Um jebod^ 't)m maleren Umfang feiner (^ahen ^u ermeffen, um
§u miffen, ob er bzn Flamen eines großen ©olbaten oerbiene,

müßte man i^n an ber (B)i)ii^e eines größeren leeres, mit

größeren 9)Utteln unb einem meniger überlegenen geinbe gegen=:

über gefel)en l)aben.

„§err 2Safl)ington erl^ält als ©eneral fein @el)alt. 9iur

Ut Soften feiner S^afel beftreitet ber ©taat. Qthen ^ag l^at

er einige 30 ^erfonen bei Xiiä), fübrt eine red^t gute gelb=

füc^e unb ift fel)r aufmerffam gegen alle Offiziere, bie er §ur

^afel labet, ^as ift hk 3ßitfpanne feiner ^agesorbnung, mo
^f ift er, 35ie ^Imerifanifc^e jRctJorution. II 17
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er am {)eiterften ift. ^eim 9^a$tifd^ rer^e^rt er eine 9)laffe

von D^üffen, unb raenn bie Unterlfialtung i()n freut, trinft er

au^ ftunbenlang imb bringt nad^ englifd^em unb amerifanif($em

^xanä) t)erf($tebene ©efunblfieiten au^. 9)kn nennt baö ,S^oaflen\

guerft trinft man ba regelmäßig auf bie 3Sereinigten (Staaten

von Qlmerifa, bann auf ben ^önig von granfreid;, auf hk

Königin, auf bie ©rfolge ber vereinigten ^eere. l^ann bringt

man ein fogenannteö Sentiment auö: j. ^. auf unfere ©iege

über bie geinbe unb über bie (S($önen ; auf unfere Vorteile im

^rieg unb in ber Siebe, ©inmal fc^Iug i($ bem ©enerat

2öafl)ington t)or, auf ben 3J?arquiö von Safapette gu trinfen,

htn er mie feinen Bo^n bel^anbelt. Tlit ben Offizieren feiner

3lrmee ftei)t er offenbar auf bem beften guß. ©r be()anbelt fie

fe()r l)öf[id;, aber ron t)ertrauli($em Umgang mit if)m finb fie

meit entfernt." —
2ßäl)renb ber Oberbefel)(öl)aber am ^ubfon im Saufe beö

©ommerö 1781 bie günftige @e(egenf)eit abwartete für einen

gemeinf$aftli($en Singriff auf D^em 3)or!, beö geinbeä §o($burg,

mürbe feine 2lufmer!fam!eit gugleid^ nad^ allen (Seiten in 2ln=

fprud^ genommen: an^ bem Bixh^n famen bie ^erid^te feiner

Unterbefe!^löl)aber, ©reene, ©teuben, Safai;ette, 9}Zül)lenberg,

wellte bem Sorb ßornraaUiä unb bem ©eneral Slrnolb gegen=

überftanben unb immer mel)r 'oen ©inbrud erl)ielten, ba§ \)a§>

(S(^raergeTt)i($t beä Megeö nad^ 33irginia fid^ Derfd^iebe; üon

ben nörbli($en ©renken liefen '^a^xiä)Un zin über Singriffe ber

©nglänber Don ^anaba l^er. Überall verlangte man ^er=

ftärfungen; nad^ allen B^iUn l)in mußte Söaf^ington vom

§ubfon aus ®etad^ement§ entfenben nnh an feiner fd^mad^en

^auptarmee abbrödeln.

Umfomel)r l)atte er @runb, mit bem Singriff auf S^em 3)or!

gu jögern unb tl)n erft bann auögufü^ren, wenn bie ©nglänber

fid^ burd^ (gntfenbungen gan^ mefentlid^ gefd^mäd^t ^dbzn mürben.

3n fpäterergeit l)at 2Bafl)ington gefd^rieben: „2Bir Coa?» l)eißt,

er felbft unb ?fioä)amhean) halten nie im ©ruft baran, dUw 3)or!

anzugreifen, beoor bie ©arnifon fid^ fo verminbert l)ätte, ha^

mir fidler barauf red^nen fonnten, bie ©tabt meg^unelimen, in-

fomeit man überhaupt im ^rieg einen ©rfolg gum vorauö be^



33or 9^eio ?)orf 259

red^nen iann. ®enn i^ it)ieber^ole eö unb bleibe bei biefer

3Jleinung, irgenb ein glänjenber Gewinn, tnod^te er um nun oiel

ober raenig 'iRui^tn bringen, war burc^auö notraenbig, um bie

abfterbenbe Hoffnung nnb bie ermattenben 5lnftrengungen beö

^^olfö in biefem entfd^eibenben ^^itpunft von neuem gu beleben,

^eöl^alb ^ätte ic^ nie meine ©inroilligung gu einer Unternel)mung

gegeben, rao mir ni^t am einem n)ol)lbiir($ba(5ten $^lan unb

genauer ^erec^nung ber Gräfte ein glüdlid^er Sluögang fo l^ell

entgegenleudjtete raie ha^ Si($t be§ 2^agö. ©in mißlungener

3lngriff auf ben geinb l^ätte in feinem 2lugenblid rcä^renb beö

gangen Kriegs unö fo t)erberbli(5 raerben fönnen loie gerabe je^t."

^ie friegerif(Jen ©reigniffe am §ubfon bef($rän!ten fi($ auf

©(^armüfcel unb 33orpoftengefe($te, bie auö bem 2lufbringen

t)on SSorräten ober auö fleinen Df^efoguDfgierungöepebitionen

l)ert)orgingen. g^'^^^^i^^ ^ooU mürben in Sllbant) ^ergeftellt,

um hie üerbünbeten Slrmeen bei i^ren Sanbungöüerfuijen auf

©taten S^lanb, auf £ong Qölanb nnh auf bie 9^em 3)or!infel p
beförbern. Xag für ^ag verging unb immer no($ martete

2Bafl)ington fel)nfüd§tig auf dla^xii^t von ber frangöfifd^en

glotte, bag fie mit Überma($t l^eranrüdfe unb bie ©nglänber

an§> ber 33ai üon 9^ero 3)orf l)inauöfege. — 2Bäl)renb SSaf^ington

l)inauöblicft aufö 3Jleer, mälirenb bie ^erbünbeten im Sager

bei ®obbö gerrt) in biefen ©ommertagen 1781 ftelien bleiben,

mirb eö notmenbig, nai^ bem Slrieg§f($aupla^ in 'om füblid^en

BtaaUn nnh naä) ben ©renggebieten p manbern unb nai^s

gul)olen, maö fid^ in hen legten Qa^ren bort ereignet l)at

IV. 3ier6?n9 int Sü&en unb Htf bcx Äriegfü^ritng

3n ben füblid^en Staaten ber jungen ^epubli! fid^ feftfefeen

unb von l)ier an§> hin ^rieg meiter nad^ bem 92orben tragen,

mar fein neuer ©ebanfe bei ben englif^en gü^rern. <B^on

im ©ommer 1776 follte ei)arleMon, bie reid^e ^auptftabt ron

©übfarolina, meggenommen merben. '^nv bie tapfere 33er=
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teibigung von gort 9)loultrte (I. (S. 375), ber tmproüifierten $al=

mettofefte, ^atte h^n 2lnf($(ag vereitelt. 2l6er immer mieber

tarn man gerne auf hzn ^ian ^uxM. ^ort im ^ühtn fagen

bie rei($en ^flanger imb lebten ]^err(i($ unb in greuben von

ber Slrbeit i^rer ©ftaüen^erben ; unter i^nen gab eö mand^e

greunbe ber englifc^en (Baii)e, gal^ikeid^ere nod^ ©c^manfenbe,

bie fid^ leicht einf(^ü($tern unb für ben Slönig gewinnen liegen

unb fic^ nii^t fo l^erb unb abraeifenb t)erl)ie(ten wie bie fleinen

greifaffen unb garmer im D^^orben, abfonberIi($ in 91euenglanb

;

bort war @elegenl[)eit, bie ©flauen gegen i^re Ferren §u be=

raaffnen. (5o lieg fid^ am (Snbe bod^ nod^ baö 3beal ber eng=

lif(^en (Staatsmänner in ber ^riegfül)rung erreid^en ober man
!am bod^ ber ä^errairflid^ung gan^ nal)e, inbem man bie an=

magenben 9^epubli!aner niebergmang burd^ ©d^aren von Siegern,

3nbianern, aufgebotenen ^orieö, rerftärft burd^ gemietete Reffen

unb anbere ©eutfd^e. 2)ann genügten ein paar englifd^e S^iegi^

menter, benen eö, mit energifd^en, feine S^^üdffid^t unb 33erföl)nung

fennenben 2lnfül)rern an ber ©pifee, mel)r nur oblag, bie luf=

fid^t über bie Operationen ^u fül)ren unb ba unb bort ^ai^-^

brucf ju geben. 2lud^ mar e§ möglid^, in bem l^albtropifd^en

©üben SBinter mie ©ommer Slrieg p fül^ren, ununterbrod^en

ju Ije^en unb §u quälen unb \)en ©egner niemals §ur din^z

fommen §u laffen.

©0 fam ber ©üben in @unft, unb ber Umftanb, ha^ bie

(Snglänber von Einfang an l)ier (Srfolge ^u rergeid^nen Ratten unb

äugerft fd^neibige gül)rer befagen, fd^ien bas ©i^mergemid^t beä

Kriegs t)om §ubfon an bie glüffe nnh lüften ber »Rarolinaö

unb 33irginias p üerfd^ieben unb burd^ ©lenb aller 2lrt hie

^eoölferung einsufd^üd^tern.

©d^on ber erfte ©d^ritt, mit bem hie ©nglänber p (Snbe

1778 nnh gu Slnfang 1779 am ©tranb ber ©übftaaten gug

fagten, bebeutete einen ©ieg. ®ie §auptftabt von (55eorgia,

beö füblid^ften ber 13 (Staaten, ©aoannal), fiel in hie §änbe

ber ©nglänber ; balb barauf anii) ßl)arleöton unb bie ©tellung

ber glüiilid^en Eroberer mürbe immer ftärfer an ber ^üfte ent^

lang mie im inneren. ®em gegenüber tröpfelten bie einzelnen

©ntfenbungen unb ^erftärfungen von ber ftel)enben Slrmee



3)ie ©übftaaten 261

ber Slmerüaner am §ubfon, gunä(Jft o^ne Beftimmten unb

großen ^lan, in 'ok (^h^mn beö (Bixhcm, gumeift nur, um fo^

fort tüieber t)on bem übermä($tigen unb fpftematifd^ vovg,^^^n^

ben ©egner pm 9f?ü(fsn9 genötigt p werben. @ä ift !(ar: 3[öaf^=

ington fd^äfete ü!)ne 6eefieg bie Vorgänge im ©üben no(^ ni^i

aU^n ^0^, unb glaubte burc^auö am Sauf beö §ubfon, alö

ber aUeö entfd^eibenben ftrategifd^en Sinie, feftlialten gu muffen,

©nblic^ !ommt er auf ben @eban!en, von 3^en) 3)or! abplaffen

unb bie rerbünbeten §eere ba gu rereinigen, mo in ^erbinbung

mit granfreid^ö glotte bem ifolierten 2lrmeeteil ber ©nglänber

gegenüber tin fi(^erer ©rfolg in Sluöfid^t ftel)t. Unb bamit ift

ber ^rieg im großen unb gangen gu ßnbe gefül)rt morben. —
2l(ö ber englifd^e Oberbefel)Iö]^aber, @enera( Clinton, im

^erbft 1778 feine t)om Delaware unb auä ^()i(abetpl)ia gurü(l=

geführten Gräfte in ^em 3)orf (IL ©. 201) konzentriert fanb,

erreid^te i^n ein oon bem ©taatäfefretär ©ermain forgfältig am--

gearbeiter $Ian für einen gelbgug in hen füblid^en ^iaaUn.

©ö mar ja an fi(^ f(^on eigentümlid^ , ha^ bie grofee engUf(^e

5trmee an ber 3}Jünbung beö ^ubfon feftgenagett bleiben follte,

feftgenagelt burd^ hk raeniger ga^lreid^e Slrmee Sßaf^ingtonö, ber

gmei Wläx^ä)e nörblid^ von 9len) 2)or! ^ianh unb bie @efd^idf=

tid^feit befajB, burd^ Einlage von ©(Jangen unb burij einzelne

Unternet)mungen bie ©nglänber auf eine fd^male ^üftenftrecfe

gu befd^ränfen unb gugleid^ in Sltem gu erl)alten. 2Baö bie ©ng=

länber nad^ bem ©üben (enfte, mar gunäd^ft einfad^ ha§> ^ebürfniö,

fi(J Suft gu ma($en, an§> bem engen 2Bin!eI M ^m 3)or! ^er=

auögufommen. 2ln bie 5lüften beö 9^orben§ fonnten fie fid^

nid^t magen, l)ier fonnten fie niemals feften gug fäffen, £anb

nnh 2tnU für fid^ geminnen; biefe £el)re Ijatkn fie fd^on von

^ofton mitgenommen. Sllfo auf nad^ bem ©üben!
tiefer ©üben ber ^bereinigten ©taaten aber ftellt einen

ungemein meiten 33egriff bar. 33on ber bud^tenreid^en ß;i)efa=

peafebai, in meld^er ber ©uöque^annal^, $otomac nnh 3ameä=

riüer münben, bel)nt fi^ bie Slüfte 1000 Kilometer meit gu bem

fanbigen ©tranb von Slarolina unb Georgia. ®ie größte, reid^fte

unb locfenbfte von allen ^afenfiäbten an biefer ^üfte mar

e^arleöton in ©übfarolina mit 15 000 ©inmolinern; t)ergleid^ö=
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tüetfe unbebeutenb ftnb bie anberen ©täbte in biefem ©üben:

<Bamnna^ in ©eorgia, SSilmington in D^orbfarolina, 2öittiamö=

Burg, 9ii(^monb, ^eteröburg in Virginia. Offenbar gerlegte ft$

ber gange weite ©üben raieber in brei einzelne fteinere ^rieg§=

ti)eater: in ha^ ron 33irginia an ber gefegneten ß^efapeafebai,

in ha^ ber beiben Carolinas unb in ba§ füblid^fte von aßen, in

baö von Georgia. SSeld^eö follte bie engUf($e Seitung waf)Un ?

Qn Virginia traf man fi(^erli(5 auf ben fräftigften SBiberftanb

;

an ß^arleöton l^atte man fid^ Dergebli($ t)erfu($t. Sllfo mit bem

füblic^ften beginnen, mit ©eorgia, unb t)on ^ier an^ norbmärtö

fr)ftematif(5 fortfd^reiten, um fo allmäl^(i($ bie 2Biberftanb§!raft

unb bie DM^rquellen ber 9iet)oIution abzugraben. Qn ber %at

ift bie Unternelf)mung an<S) in biefer Sßeife auögefüfirt morben

von ben legten ^agen beö 3a]f)reö 1778 biö gum (Sntfc^eibungö=

tag im Oftober 1781; t)on bem füblic^ften §afenplag ©at)an=

nal) in ©eorgia bi§ gum ©tranbe 33irginiaö in ber 9^äf)e beä

©ingangötorö in bie G^efapeafebai. ®rei Sanbungßftellen l^at

eö gegeben: bie füblid^fte M ©aoannal^ ©nbe 1778; bie mittlere

bei ^ijaxk§>ton 1779 unb bie nörblid^fte an ber t)irginif(^en Mfte

in ber ei)efapea!ebai gu @nbe 1780. ^emnad^ auä) brei von

©üben na^ 9^orben fortf($reitenbe.^riegöt^eater: \)a§> in ©eorgia,

baä in ben ^arolinaä unh "oa^ in Virginia. Unb baö iRenn=

gcid^nenbe ift: mit 2lbre($nung meniger ^Kidfi^Iäge blieb ha^

^xitQ^lM ben (Snglänbern treu in (Georgia unb in hen ^axo--

linaö; erft auf bem t)irginif(Jen ^riegötl)eater ergab fid; ein

Umfd^lag gu ©unften ber ameri!anif(5en unb frangöfifc^en SBaffen

unb gmar ein Umf($tag gu £anb unb gur ©ee.

2luf ein metliobifd^ burd^gefül)rteö ßroberungömerf, rom

äugerften 'Bix'oen angefangen, f($eint an^ ber ron Sorb ©ermain

bearbeitete ^lan Jiingemiefen gu ^ah^n. ©o fagte man hei ber

Sluärüftung beö ©jpebitionöforpö, ha^ gu ©nbe 1778 bie ^nä)t

von 9^en) 3)or! t)erlie§, hie §afenftabt ron (Georgia,

©aüanna^, in^ Singe. 3n ben legten STagen beä ^egember

1778 lanbete bie ©jpebition unter bem ©eneral ß;ampbell mit

3500 SJ^ann, barunter graei lieffifd^e Regimenter, in ber 9Ml)e

von ©a^anna^, beffen ^efagung bur($ einen englifd^en Über=

läufer von ber ^erannal)enben ©efalir unterrid^tet morben mar.
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3]id§t einmal 1000 Tlann ftar! festen fid^ bie SImerifaner gur

2Bel)re, tüurben aber am 29. ^e^ember 1778 gurücfgebrängt unb

©aüannal) fiel htn ©nglänbern in hk §änbe. ®ie ©tabt be=

ftanb nur au§> ztma 600 (eidit gebauten Käufern unb aud^ aU

^afenplal war fie feineöraegä h^htutznh. Slber ber leidste Sieg

fd^tüellte baö §er§ ber (Eroberer, n)e(($e ft$ nad^ etlichen @£pe=

bitionen inö innere balb alö sperren ber gangen Kolonie be^

trad^teten unb bie ©inmoliner in il)ren (Sijug nal^men unter

ber ^ebingung, „ha^ fie bie föniglid^e S^egierung mit iljren

Söaffen unterftüfeen". 3^ S^tnuar 1779 übernal)m General

^reooft ha^ ^ommanbo be§ engtifd^en torpö, bem gegenüber

@enera( Sincoln Ue Slmerüaner in ©übfaroUna befehligte.

3iemlid^ untätig rerfloB ber ©ommer; mit bem ^erbft 1779

aber näl)erte fid^ bie fran§öfifc§e glotte ber 9J^ünbung beä

©aoanna^fluffeö. (5ie fegte frangöfifd^e Gruppen ans Sanb,

bie fid^ mit hen an^ ©übfarolina anmarfd^ierenben Slmerüanern

vereinigten, um ©aüannal) "^m ©nglänbern mieber ab§unel)men.

S)ie grangofen Ijattm Saufgräben auöge^oben; man näl)erte

fid^ hen ©drangen ber ©nglänber; in groei Kolonnen follte am
9. Oftober ber (Sturm unternommen merben. ©in gelbmebel

oon ber ©übfarolinamilig aber mad^te ben SSerräter. ®r befer=

tierte §u ben ßnglänbern nnh fegte fie über ^orl)aben unb

Örtli($!eit in ^enntniö. 2öol;l ftürmten hie 33erbünbeten mit

augerorbentlid^er ^apferfeit an; granjofen unb 2lmeri!aner

pflanzten fc^on i^re gal)nen auf ben SSall; ha xMkn bie eng=

lifdljen ^ieferoen mit Übermad)t ror unb trieben bie Singreifer

^urücf. Bamnnai) verblieb in englifi^em Sefig ; hie frangöfifd^e

glotte, §u biefer Saljreöjeit jene fatalen lüften fürd^tenb, ftad^

in ©ee unb bie Slmerüaner M)rten naii) ßl)arleöton ^müd.

2[Bafl)ington burd[)f($aute bie Sage flar, menn er fid^ in einem

©d^reiben vom 3J^ai 1780 anwerft beforgt megen ber Isorgänge

im ©üben auöfprad^, unb fürchtete, e§ möd^ten ^ierl)er bie meiften

ber neuen Slnroerbungen gebogen merben muffen. Qu ber ^^at

DeranlaBten bie glängenben Erfolge in Georgia unb bie mieber^

l)olte ^unbgebung fönigötreuer ©efinnung im ©üben bie eng^

lif^e Oberleitung, bie beiben Carolinas gum ^auptgiel il)rer

Unternel)mungen gu mad^en. -hatten fid^ bod^ Ui ber erfolg-
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reichen '^erteibigung <Bax)annai)§, gegen grangofen iinb 2lmeri=

faner faft 1000 fönigätreue Georgier unb ©übtooliner k=

teiligt. 2luf fold^em (Erfolge lieg fid^ lüeiterbauen ; beö!)alb

bereitete Clinton gegen ©nbe 1779 eine neue ©jpebition nai^

bem ©üben t)or. (Sr felbft [teilte fid^ an bie <Spi^e unb über=

trug baö ^ommanbo in D^era 3)or! bem ©eneral ^ni)pl)aufen (IL

©. 220. 223). ®a§ giel fottte ß^arleöton in ©übfarolina

fein. ®a§ ß^pebitionöforpö, 8000 Tlann ftar!, fe^te ftd^ 5u=

fammen auö englifd^en ^Regimentern unter ß^ornmaßiö, au^

fönigötreuen Slmerüanern (^orieö) unb gä^Ite an beutf($en

2:^ruppen 4 f)efftfd^e (SJrenabierbataillone, 1 Infanterieregiment

unb 250 Qäger. 9^a$ ftürmifd^er %a^xt lanbeten bie ©nglänber

erft Tliite Februar 1780 hei (S;i)arIeöton unb nälfierten fidj ror^

fid^tig ber ©tabt. ^nhe Tläx^ 1780 ftanben if)re ^orpoften

etwa 2 Mometer von hen ©drangen, ^or i^nen lag eine flache

laubige ©bene, o^m Qan^, o!)ne 33aum ober ^ufd^, mäl)renb

bie Slmerüaner um bie (Btabt !)er ©dränge um ©dränge au^

bem 33oben mac^fen liegen. 3n ber ^aä)t auf ben 31. Mäx^

eröffneten bie ©nglänber i^re erfte parallele vor ©(jarleöton.

3ur 3Serteibigung ber ©tabt ^atte ©enerat Sincoln gegen

3000 9JJann gufammengebrad^t, barunter 2500 ^'ontinental=

truppen. Ttii §ilfe ber Sieger unb au$ ber meinen ©inmol^ner

mar hie offene ©tabt in eine 3lrt proüiforifd^er, mit (Bä)anien

umgürteter J^eftung umgemanbelt morben. @ö gefd^al^ Ifiier §um

erften SJ^ale, ba§ hie Stmerüaner oerfuc^ten, eine größere ©tabt

gu oerteibigen ; 9^em 3)or! unb ^§ilabelpf)ia maren \a o^ne

meitereö bem geinb überlaffen morben. ^er SSerfud^, hen $la^

gu galten, fonnte bei ber ungenügenben ^efa|ung unb ber

9)langelf)aftig!eit aller t)orl)anbenen SJJittel niä)t gelingen. 9Rac^

riergigtägiger ^Belagerung unb tapferer @egenmel)r mugte ^^ax^

leöton am 12. Mai 1780 fapitulieren.

gaft betäubenb mirfte bie 9^ad§rid^t rom gatt ei)arle§tonö in

gans ©übfarolina biö nad^ 3f?orb!arolina l)inein. pr ben 2lugen=

blic! mar jeber geregelte äßiberftanb gu ©nbe. ®a nnh bort

i)ielt noc^ ein ^rupp bie '^a^ne ber D^epubli! aufredet; burc^ bie

englifc^en ©treifparteien oon Ort gu Ort ge^e^t, mürben bie

legten ^erteibiger ber greilieit niebergemad^t. ^an^ ©üb-
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taxolina, ober bo($ ber größte ^eil beö ©taatö fanb firf)

aU engtif(^e Kolonie lüieber^ergefteUt; bie btö ba!)er

fönigötreu geblieben waren, jubelten; fleinlaut fügten fiel) bie

Unentfc^iebenen, manche 3[5erteibiger ber greilieit fielen ab. ^aä)

ben $ro!lamationen ber englifi^en gül)rer gab eä nur eine

einzige ^ugenb: ^önigötreue unb Xienun^ierung atter Ungetreuen

;

nur ein einziges, mit bem ©trief bebrol)teö Verbreitern „die-

beßion'' gegen bie englifi^e Oberl)ol)eit. ©o brad^ ber 3Biber=

ftanb im £anbe felbft nieber unb ^aufenbe liegen fid^ in

bie unter englif($er ga^ne gufammentretenben 3:^orieöbataillone

einreiben.

33on Mftenplä^en maren je|t ßliarleston, ©aoannal), famt

ben benad^barten ©eorgetoran unb ^eaufort für bie ®ng=

länber gefiebert, dlaä) bem inneren Sanbe brangen fie etwa

200 Slilometer meit t)or. gaft bireft nörblic^ von (Sliarleöton,

170 Kilometer entfernt, liegt ßamben, eine fleine ^taht, aber

jefet mid^tig burd^ i^re Sage unb 33erbinbung mit D^orbfarolina.

§ierl)er legten bie ©nglänber il)ren äugerften 33orpoften ; meitere

gegen Georgia l)in nad^ 9^inett)fij unb nad^ Slugufta. ©o er=

]ä)kn ber ^efi| gefid^ert, alö ©eneral Clinton fid^ gu Slnfang

3uni nad^ bem §ubfon einf(^iffte unb ben ©eneral ß;ornmalliä an

ber ©pifee von ttrva 6000 Tlann gurüdlieg, bie fid^ an% englifd^en

unb beutfd^en S^iegimentern ^ufammenfe^ten. ^a^u gefeilten

fi(5 mel)rere ^aufenb ^ories. „^ie ©inmol^ner von (5üb!aro=

lina," !onnte Clinton hei feiner Slbreife an§> ßl)arleöton berii^ten,

„erflären überall iljre ^ereitmilligfeit, bem ^önig p l)ulbigen

unb für un§ gu fed^ten. ©ö gibt menig 3Jlänner in BiMaxo-

lina, bie ni^t entmeber unfere befangenen finb ober in unferem

§eere ftel)en." ®er ©inbrucl', ben ber gall ©^arleötonä in

©uropa mad^te, mar ein gan^ gewaltiger: „2öir hetxaä)kn

Slmerifa alö gu unferen gügen liegenb," prte man felbft Ur=

teilöfäl)ige fagen.

2Benn alfo 9^ettung für ©übfarolina fommen fottte, fo

mugte fie von an^tn fommen. Unb fie !am Don an^tn, von

3^orben l)er; benn 2Bafl)ington l)aiU bie ©c^mere ber gefd^lagenen

SBunbe mol)l erfannt unb föumte nid^t, feine Slrmee gu teilen.

2ln biefe ©tücte ber ftel)enben SCrmee fd^loffen fid^ bie 3)Zilisen
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von Virginia unb 9Zorb!arolina an, tt)äf)renb bie (Snglänber mit

(Srfolg unter ben befd^äftigung^tofen Söeigen in ©übfarolina

unb (Georgia refrutierten. ®er ^rieg nal^m bem^ufolge einen

ganj anbeten 6f)ara!ter an.

3n ben nörbU($en BtaaUn gab e§ ja an^ ^orieö, hk in

ben S^lei^en ber ©nglänber fod^ten. 2lber ^ier im ©üben waren

fie ga^lreid^er xmh festen fi($ namentlich an§> moliUjabenben

^aufleuten gufammen nnh auö ^flangern, bie an rei($en @e=

rainn unb an guteö 2th^n gemofint maren. ©aju !am, bafe

Ijier im <Bixhtn bie arbeitötuftige ^(affe ber fleinen freifi^en^

hen garmer fel)Ite. 2öaö an SBei^en rorl^anben mar auger

J^aufleuten unb ^flangern, ftettte ein abenteuerluftigeö, müßig;

gangerifd^eö Proletariat bar, gierig auf jebe ©elegenlieit lauernb,

meldte reiche Seute unb ein luftigem, ungebunbeneö 2ehen üerliiefe.

®a§u famen f($otti)d^e, aus ben §0($lanben ftammenbe 2ln=

fiebler, 't>k fid^ burc^ fanatifd^e ^önigötreue lierDortaten. ©o
befam ber ^rieg in biefen füblic^en (Staaten mel^r alö anberömo

ha^ Gepräge tim^ ^ürgerfriegö unb bie triegfül)rung

gei($nete fid; burc^ befonbere SBilbljeit an^.

2lm §ubfon unb Delaware fonnten für bie feitlierige ^rieg=

fül)rung nur rerliältniömägig fleine 9^äume in 33etra($t l'ommen;

liier im (Bixhen Ijanbelte eö fid^ ftetä um weite ©treden, um
lange 9J^ärfd^e in ber ©onnenglut, um ein gemaltigeö Qin^ unb

Vermögen beö S^ampfeö. 2llle Seibenfd^aften fa^en fi($ ent=

feffelt. ®urd^ ein offen auögefprod^eneö ©d^redenöregiment

fud^ten bie (Snglänber fid§ Sanb unb 2enie ^u fid^ern; maffen=

l)afte §inrid^tungen foHten vox weiterer ,,9tebeIIion" abfd^reden.

gamilien trennten fid^ ; trüber ftanben gegeneinanber im gelb

;

3Korbbrennerbanben traten auf unb fanben bei hen rogelfrei

erflärten unb geljefeten 2öl)igö reid^e '^ente. Qa, eä ereignete

fic^, bag bie amerifanifd^en Gruppen beim %nUiä beö mut=

miliig rermüfteten Sanbeö, ber burd^ ben Übermut beö ©iegerä

t)erl)öl)nten, gequälten unb ausgeraubten ßanböleute, beim 2ln=

blid fo t)ieler, hie für bie grei^eit fterben mußten, — baß felbft

SCmerifaner auf einen Slugenblid bie ©efe^e ber Humanität

vergaßen unb ©leid^eä mit ©leid^em vergalten. 2lber nur für

einen Slugenblid; bann faßten fie fid^ mieber. — ©ö ift anä)
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erftmatö in biefem fübli($en ^rieg gefd^el^en, ha^ auf beiben

(Seiten größere 3J?engen D^ieiterei, berittene Qnfanterie nnh reitenbe

©(Jü^en gur ^erraenbung !amen.

®rei ^Jlänner raaren eö inöbefonbere, tt)e($e alö Präger ber

englifc^en @en)alt^errf(Jaft unb einer aufeerorbentlid^ energischen,

rüdfi($t§Ioien Kriegführung ausuferen finb: Sorb ©orntüaHiö,

ber Cberbefe()(ö^aber, unb feine beiben ©eljilfen, £orb granciö

Diaiübon unb ber Dberft STarleton. Gornraatliö würbe ha-^

bnxä), bag er jeben ©ebanfen an Sluöfö^nung i)inter fid^ warf

unb nur auf ©ewalt unb (S($recfen Hoffnung fefete, ber Sieb=

ling beö englifd^en ^aUmm, wä^renb ber nad^ '^m 2)or!

gurüdgefe^rte ©eneral ß^tinton in ber attgemeinen SBertfd^ä^ung

meljr unh me^r fan!. 33alb fa^ fid^ ßornraalliö aud^ jum

burd^auö felbftänbigen Dberbefe]£)löl^aber in h^n füblid^en Kolonien

ernannt unb (jat in fpäteren Qa^iren auf einem ^o^zn Soften

in Dftinbien burd^ bic Energie feiner Verwaltung ml Slner-

fennung gefunben. — £orb 9iatt)bon, beffer befannt unter

bem 9kmen SJlarquiö §afting§ (nid^t ©ir Söarren ^aftingö), ift

in 5Imerifa wie nac^malö in Oftinbien unbarmlfiergiger ^ärte

unb Habgier angesagt worben. 2:arleton tat fic^ überall aU

]f)öd^ft unterne!)mungöluftiger unb tätiger Kriegömann l)txr)ox.

®er kde gü^rer ber 9^eiterei erfd^ien im ginge balb ba, balb

bort; überaß verbreitete er ©d^reifen unb „Tarletons Quarters"

pflegte man im (Sprid^wort nod^ lange ein 35erfal)ren su nennen,

bei bem fein ^arbon gegeben wirb.

Viele Koloniften l^atten beöljalb il)re Unterwerfung ange=

melbet, weit fie l)offten, nad^ fotc^er Demütigung wenigftenö in

grieben leben gu fönnen. Dem grieben aber [tauben fie jefet

ferner alö je; l)atten fie alö britifd^e Untertanen ben ^reu=

eib geleiftet, fo fal)en fie fid^ genötigt, in hk englifd^en 9Jlili5=

bataillone einzutreten. Unb waren fie rerbäd^tig, irgenbwie

no($ republüanifd^e ^htm gu unterftüfeen, fo folgte Sluöpeitfc^en

ober Deportation nad^ SSeftinbien. 3Ser aber htn 2:^reueib

bradj unb in ber golge unter h^n %afyun ber ^epublif biente,

ber war, fobalb er gefangen würbe, bem ©algen verfallen

unter ©injieliung feinem gefamten Vermögend jum Veften ber

englifd^en Diegierung.
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Sottten nid)t bie beiben Carolinas in 33ölbe p englif($en

$rot)in§en I;erabfin!en , fo tat fd^Ieunige §itfe bringenb not.

2luf bie 9^a($n(5t ron htn bebrol^lid^en ^eraegungen ber @ng=

länber f)in I)atte SBaf^ington bie t)irginif(^en Sinienregimenter

vom §ubfon imc^ bem ©üben abgelten laffen. 3m Slpril 1780

folgten bie 9}^arr)länber ^Diüifton unb baö 9ftegiment üon Delaware

nadi) unb 2[öafl)ington fd^rieb ba^u: „^aron t)onJla(b wirb

biefe ^iuifion befel)ligen. 3Sorauöfi(JtIic^ roirb fie aber §u fpät

eintreffen, um no($ (Hinflug auf baö (Sd^icffat ei)arleötonö au§=

juüben; allein wenn biefer ^lafe fallen foHte, fo mirb fie

menigftenä bie gortfc^ritte ber englifd^en Gruppen aufhalten

unb fie üerliinbern, oom gangen Btaatt Sefi^ gu ergreifen ; benn

menn bie ©nglänber (E^axk^ton ne()men, fo ift alle Sluöfid^t

t)orl)anben, ha^ bie füblicöen Staaten ba§) §aupt!rieg§t{)eater

fein merben."

„hoffentlich fomme id} no($ gu redeten S^it an/' meint ^alb,

„um G^arleöton retten gu fönnen." ®r l)atte feine brei f($ma$en

33rigaben, barunter SJiajor Seeö S^leiterforpö unb ein 2lrtiIIerie=

regiment mit 12 @efc§ü|en, in 9?id^monb unb ^eteröburg im

fübtic^en Virginia vereinigt unb befanb ftd^ gu Slnfang Quni

auf bem Tlax]^ burd^ 9^orb!aro(ina, al§ er ben %ati von

©liarleöton erfulir. Bo war ber §auptgmed ber ©^pebition oer=

fe!)It, aber nun galt eö, ben SBiberftanb im Sanbe felbft gu

ermutigen unb hit ^orieö niebergul^alten.

Unter biefen Umftänben erf(Jien eö notmenbig, alle vex-

eingelten ^ommanboö im Süben burd^ einl)eitli(5en Dberbefel)l

gu rerbinben. 2ßafl)ington l)ätte gern gu biefem 3^^^^ feinen

2ßaffengefä^rten 9ktl)anael @reene bortl)in gefc^idt; aber ber

^ongrefe mar anberer ^Infid^t unb ernannte gum Oberbefehls^

^aber im (Bühm hm ©eneral § oratio (^ate^, ber hti

i^m befonberö mol)l angefd^rieben ftanb unb nod^ von feinen

Lorbeeren bei ©aratoga gel)rte. SSaf^ington feinerfeitö fe^te

niemals 3Sertrauen in hit gäl)ig!eiten beö 3J?anneö, ber burd^

feine Intrigen fid^ gum Siebling bes ^ongreffeö gu mad^en

mußte, ^er JlongreJB aber ftellte feinen neuen gelbljerrn im

<Bn'o^n faft unabl)ängig t)on 3Bafl)ington unb erteilte il)m fogar

SSotlmad^t, Offigiere bis einfd^ließlid^ ber ©tabsoffigiere gu er=
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nennen, '^on feinem 9}Zitintnganten ß^^arleö See erl)ie(t ©atee

t)or feinem Slbgang jur ©übarmee no($ bie Sßarnung: „Qükn
©ie fid^, ba§ fid^ Q^re nörbli($en Lorbeeren ni$t in füblid^e

^rauerraeiben üerroanbeln."

Slber ^aU^ ^ütete fi($ ni($t. 2lm 25. 3uli traf er im

Sager ^aih^ tin unb brängte nun mit atter Tlaä)t ©übfarolina

§u, um hen %^mh gu faffen. Sorb S^iambon ftanb bamalö in

ßamben; if}n badete ©ateö gu überraf($en unb na($ ß;f)ar(eöton

gurüdf^ubrängen. ^oä) muffelig geftaltete fid; ber 3"9 f"^

bie üeine bur($ TOlijen auf 3000 3J^ann oerftärfte Slrmee;

wegen DZangetö an ^ferben fonnten nur fec^ö ©efd^üje meiter^

geführt raerben. 2)ie 9)^annf($ aften litten fur($tbar burc^ ^i^e;

aHein 'oa^ gute 33eifpiel ber Offiziere l^ielt atte aufredet. 2lm

7. SCuguft rerftärfte fid^ ^att^ burc^ Bereinigung mit ©aömellö

9}lili3en; rirginifd^e 3}li(i5en unter ©teoenö famen am 14. Sluguft

ba§u, al§ @ateö nur 20 Kilometer nörblid^ von Gamben ftanb.

Sorb Sf^ambon fommanbierte in Gamben unb fongentrierte

l^ier alle ^etad^ementö unb gerftreuten Soften ber englifd^en

Slrmee. 2lud^ legte er einen Slranj von Sefeftigungen um ha^»

©täbtd^en; benn längft l^atte er 9^ad§rid^t von bem Stnmarfd^

ber amerifanifd^en Strmee unb von hzn bebroll)lid^en Bewegungen

ber Parteigänger auö (Sübfarolina, ©umter unb Tlaxion, meldte,

im Vertrauen auf hie unter &ate^ l^eranrüdenbe §i(fe, ha^

Bol! in hm SBaffen riefen, ©ateö felbft ^atte einen ^riegörat

gufammenberufen unb biefem feinen $lan, hen Singriff auf

Gamben, vorgelegt. £alb fd^eint ber eineiige geraefen gu fein,

ber bringenb riet, zim abmaxtenhe (Stellung einzunehmen unb

hei ber bunten ^wf^ntmenfefeung ber amerüanifd^en Slrmee vor-

erft auf jebe angriffömeife Bewegung ^u tjer^id^ten. Bergeblid^.

^ie Heine Slrmee begann am 15. Sluguft mit Ginbrud^ ber

^a^t i^ren ^Jiarfi^ gegen Gamben. Borauö bie ^aoallerie

von Slrmanb, auf ben gianfen hie leii^te Qnfanterie im 3nbianer=

marfd^, barauf bie 3)Zari)lanb- unb ©elaroarelinie, gulefet bie

3JJili5 unb freiwillige ^aüallerie.

G§ fc^ien fid^ für bie SImerifaner alleä Ungünftige vereinigt

gu l)aben, waö eö geben fonnte. Ungewohnte Sebenömittel liatten

®iarr!)öe unb (Sd^wäc^e§uftänbe verbreitet ; ein riefiger Xxo^ mit
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't)tn ilranfen mu^le ^urüdbleiben ; nur 3052 3JJann ftanben in

dtzil) unb ©lieb. ®er ungefd^icfte gül)rer lieg fid^ beigel^en, nod^

am 14. Sluguft 500 3Jlann nüt graei (55efd^üfeen gu bem $artei=

ganger ©umter ^u betafd^ieren, ftatt ben legten Tlann für bie

©d^Iad^t §u fparen. 3"^ ©egenfafe baju war an bemfelben

^ag Sorb ßornn)attiö mit 33erftär!ungen von (S^iarleston l)er

bei ^tambon in ßamben angefommen. ^er englifcl^e güf)rer er=

!annte fofort, bag er entmeber ß^amben räumen unb atte Vorteile

aufgeben ober eine <Bä)iad)t liefern muffe, ßr gibt bie <Stärfe

feiner Gruppe felbft auf 2233 SJ^ann an; §u ^ä^maä), um bie

meitläufigen ©drangen gu Derteibigen, aber ftar! genug, ben

geinb im offenen gelb anzugreifen. Sllfo hem geinb entgegen=

rüden. Söunberbar genug, um biefelbe @tunbe am 15. Sluguft,

10 Ul)r Slbenbö, alö (3ak^ nad) ©üben aufbrad^, xMte (Sorn=

mallig an^ (Eamhen norbmärtö vor. Lorano ein ^eil ber

berittenen Segion, bann leidste Infanterie, barauf 23. unb

30. 9?egiment ; eö folgten bie irifd^en greiraiHigen, ^Jlili^en au^

h^n Carolinas, 71. 9^egiment; am ©d^lufe Dragoner; ba^u famen

fed^ö ©efc^üfee.

^ie beiberfeitö angeorbneten 3)lärfd^e ma(^ten eö notmenbig,

bag auf lialbem SBege bie ©pifeen etwa um ^mei Ul)r 9}^orgen§

am 16. Sluguft aufeinanberftiefeen unb jmar gu niä)t geringem

©rftaunen auf beiben (Seiten. Unter bem geuer ber S^orpoften

mürbe ber Slnbrud^ beö ^ageö abgewartet. — 2ln ein 3Ser=

meiben ber ©d^lac^t mar nic^t mel)r gu benfen. ©d^on [teilten

bie Slmerüaner il^re ©d^lad^tlinie lier: auf bem redeten glügel

bie Sinientruppen auö 9JJari)lanb unb ^elamare, in ber SJJitte

farolinifc^e, auf bem linfen glügel rirginifd^e Tliii^, alö ^e=

feroe hk erfte ^rigabe ber 3nart)länber; oon Slrmanbö 9^eiter=

txnpp mar ein 3::eil raäl)renb ber dlaä)t beim erften S«fciwnten=

ftofe gerfprengt morben, ber 9?eft [teilte ^id) auf bem linfen

glügel auf; t)ier ©efd^ü^e im 3^"^^"^- ®i^ Strafe lief

burd^ bie 3J^itte ber Slufftellung. — 2lud^ bie fleine englifd^e

Slrmee entmicfelte fic^ §u beiben «Seiten ber (Strage: red^ter

giügel leidste Qnfanterie, 23. unb 30. DfJegiment, linfer glügel

unter 9f?ambon greimiHige unb SJJilijen ; in ber 3J?itte fed^§ @e=

f(^üfee; in Sf^eferoe ^arletonö S^ieiterei unb 71. ^^egiment. ^on
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ber ^obenbef^affen^eit fa§eu fid^ wefentlid^ bie ©nglänber be=

günftigt, beren gront biirc^ engeö 3wfctmmentreten t)on ©ümpfen

gebecft raar.

6i($ gegenfeitig beobad^tenb ftanben eine S^ittang bie beiben

fronten; unb ^raar bie ©nglänber auf i^rem redeten gtüget

nod^ ni^t roEftänbig aufmarfi^iert. (^ate§> gebuchte htn t)irgini=

fd^en SJ^iligen 9}Zut §u ntad^en, raenn er fie rorrüden imb auf

bie no(^ in Bewegung befinblid^en englifd^en 9iegimenter feuern

(ie§. ^aum aber ^ati^ ber redete englifd^e glügel bie ^e=

wegung unter ben ameri!anif($en SJ^iligen roa^rgenommen, aU
bk 9iegimenter 23 unb 30 aud^ fd^on fid^ feft sufammenfd^loffen

nnb in aufmarfd^ierter £inie mit fold^em Särm, Hurrarufen

unb Ungeftüm auf hk in ^eraegung fommenben 3JJiIi§en an=

[türmten, ba§ biefe in ^ermirrung gerieten unh in !)att(ofer

%inä)t bat)onftürgten. ®a ^alf eö mä)t^, ha^ ©eneral ©terenä

bie glüijtlinge burc^ gleiten unb ®ro^en auf^u^ialten fuijte,

bag er fie erinnerte an i^r ^Bajonett, mit bem fie leidet ben

geinb gurütoeiben könnten. ®ie 2^ut^ fiatten ja erft am 3:^age

vox^tv bie Bajonette in (Smpfang genommen unb mußten faum,

mie man fie aufpffan^te. Qn i()rer gtud^t riffen fie hen !omman=

bierenben ©eneral mit fi($ fort unb (^aU^ üerfi^manb eitenben

£aufeö, um fid^ nid^t mel^r auf bem ©i^Iad^tfelb bliden gu

laffen.

©eneral ^a(b blieb al§> §öd^ft!ommanbierenber gurüd^ an

ber ©pifee ber fed^s ^^egimenter auö 3)krt)(anb unb beö 9ie=

gimentö von ©etamare, gufammen 1400 3J^ann, in einer feine§=

megö beneibenömerten Sage. SBinbftill, fc^mül, brütenb lagerte

ber 3}?orgen auf ber teilö fanbigen, teitö fumpfigen (S^Um; ber

^ulrerbampf blieb am ^oben liaften unb l)üttte bie ^ämpfen=

ben ^in. ©d^mer l)atte ^a(b gu erfennen, maö auf feiner

£in!en vorging. 2l(ö er "i^a^ gange 3J?i§gefd^idf erful)r, §og er

bie erfte äJJarplänber ^rigabe unter ©eneral ©mattmoob üon

ber ^ieferoe in bie ©efed^töfront t)or. 3Bä^renb bieö gefd^al;,

|ielt fein red^ter glügel tapfer ftanb unb mieö b^n Eingriff ber

©nglänber imixd; eö fd^ien unfic^er, wo^n ber ©ieg fid^ neigen

mode, auf bie ©eite ber jefet übermäd^tigen ©ngtänber ober

auf bie Keine ©d^ar ber 2lmeri!aner. Tlit bem 33aionett vor-
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ßel)enb raarf ^alb auf feinem rechten glügel ben ßJegner gurü(J,

mai^te fogar einige befangene; fein Iin!er gtüget bagegen tarn

ber Übermal)! gegenüber me!)r unb me!)r in§ ©ebränge; ha^

bi§!)er regelmäßig geführte ©efed^t ging in ©injelfampf nnh

^anbgemenge über. $Dabur($ baEten fid^ hu heihtn Srigaben

ber Slmerüaner gufammen unb fd^ufen eine 2üä^ in ber gront

faft 200 SJJeter breit, ^arleton bracf} mit feinen Dragonern

vox unb begann in ^erbinbung mit ber leidsten Snfanterie ben

amerüanifd^en Iin!en glügel, bie erfte 3}lari)Ianber 33rigabe unter

General ©mallmoob, ^u umzingeln. 2ln ber Spi^e ber gmeiten

"^J^arplanbbrigabe beö ©enerat ©ift fämpfte ^aih meiter; 2ln=

griff um Eingriff glüdte i^m; nod^ behauptete er l)ier baö Über=

gett)i(^t. ©a fiel i^m ha^:» 9^o§ unter bem 2^ih unb er mürbe

am ^opf üermunbet. '^oä) einmal führte er feine von eblem

Tlnt entflammten 9}Mrt)lanber gu ^ug gegen ben geinb. Qe^t

aber mad^te fidf; auä) l)ier bie Übermad^t geltenb. ®er i^ampf

rourbe gum blutigen §anbgemenge. Qu einem legten Stoß rig "ok

mäd^tige (Stimme ^albö bie ©einigen mit fid^ fort; ba ftür^te ber

tapfere gü^rer, von mel)reren Slugeln getroffen, gufammen. $Die

(S^enerale @ift unb ©mallmoob ftanben ^mar mit il)ren fleinen

Raufen nod^ feft unh mehrten nod^ einmal ben 2lnprall be§ gein=

beö ab; je^t aber brangen 3:^arletonö Dragoner in baö i!ampf=

gemül)l unb bie amerüanifd^en ^iegimenter löften fid^ in ein=

jelne ©ruppen auf, ron benen bie meiften gufammengel^auen

ober gefangen mürben, bie menigften entfamen. 9^ur General

©ift l)ielt ein paar l)unbert Tlann beifammen unb gog fid^ in

Drbnung xinh einigermaßen gebe(Jt burd^ bie miebergefammelte

Segion Slrmanb auf ber norbraärts nad^ (S^arlotte fül)renben

Straße gurüd.

®aö mar ber Sobeäfampf ber tapferen Siniem
regimenter t)on Tlaxylanh unb ©elamare. gaft hie

§älfte üon il)nen, 050 SJ^ann, mar getötet ober üermunbet;

außerbem l)atten hie Slmerüaner 800—1000 befangene üer=

loren, §um allergrößten ^eil von ber SJälij 3Sirginiaö unb

^orbfarolinaö. ®ie (Snglänber Ijaben gegen 500 9J?ann an

^oten unb ^ermunbeten eingebüßt, ©eneral ^alb mar t)on

hen englifd^en (Solbaten biö auf§ §emb auögegogen morben;
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erft 'ok 2(n!unft beö Sorb ßornraalliö entrijs if)n feinen ^einiöern

unb Derfd^affte i^m no($ ein Säger, auf bem er na^ brei S^agen

ftarb, bie fc^iüinbenben Gräfte ha^n benüfeenb, feinen topferen

^affengefä^rten hk legten ©rüge nnb ®an!eöu)orte gu^urufen.

^on ^axlotk §og fic^ ^oratio &ak^ n)eiter norbraärtö

<]egen bie t)irginif($e ©renje surü(f; eornraaüiö befe^te e§ar=

Cotte unb falj je^t bie englifd^e §errf($aft faft unbeftritten in

ten ^axolim^ fi($ ausbreiten. @erabe biejenigen Offiziere,

n)el(5e alö red)te ^^Iut!)unbe befannt waren, bur{$ftreiften ba^^

Sanb, brannten Drtf($aften unb ^ffan^ungen nieber, rernid^teten

\)k Sänbereien unb liegen fjinrid^ten, wen fie raollten. ©urd^

folc^e ©c^recfen fottte ber Patriotismus in ©übfarolina aus=

gerottet werben. glü($tige 2Beiber, ^inber unb ©reife fu($ten

ben ©c^ug ber tüeftUd^en ©ebirge von 9^orbfaro(ina unb ^ir=

ginia auf unb hxa^kn mit fid^ h^n ©d^rei bes (Sntfe^ens unb

W ©r^ä^Iung ilirer Seiben. ®as brang §u htn ^er^en ber

^intermälbler unb einfam im Urmatb lebenben Säger. Man be=

rid^tete, mie aud^ gegen i^re 2Bälber ein englifc^es ^orps unter

bem Tlalov gergufon bringe, ber §ugleic^ ben SCuftrag f^ahz, bie

jungen 3}knnfd^aften als ^efruten für englifd^e D^egimenter ein=

preiljen. 9^afd^ warfen fic^ bie ^intermälbler auf il)re ^ferbe,

fd^arten fid^ um felbftgemäl)lte gül)rer, unb begannen, gegen

2000 Sf^eiter ftar!, in hie ©bene lieroorgubred^en. ®a erful)ren

fie, ha% gergufons ©etad^ement fid^ in einer feften «Stellung

auf einer fteiten 2lnl)öl)e, ^ings 9}^ountain genannt, be=

finbe. @s galt rafd^ ^u lianbeln; 900 9^eiter auf ben flüd^=

tigften ^ferben mürben besl)alb lierausgegogen nnh bie ganje

"^ai^t reitenb, waren fie am 7. Dftober 1780 am guge ron

^ings 3}Zountain angefommen. ®ie amerüanifd^en S^ieiter ftiegen

<xh nn'o begannen fofort htn Eingriff auf bie $öl)en, hie von

mel)r als 1100 Tlann t)erteibigt würben, ^ie feft entfd^loffenen,

raulien Mänmv aber brangen trog aller ©egenwel^r l)inauf

unb zwangen bie gange (Sd^ar ber ©nglänber unb ^ories, nad^=

bem gergufon gefallen war, fid^ gu ergeben. Einige ber be=

fannteften 9)2orbbrenner unter hen befangenen würben von ben

Siegern auf hem ©^lad^tfelb felbft ^ingerid^tet; bie übrigen

aber fal)en fic^ burd^ bie Offiziere gerettet.

^fifter, 3)ie %nertfanif(i)e jRetooUition. II 18
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tiefer grofee ©ieg ber amerifanifi^en SBoffen rid^tete bie

^er^en in ben (Bübftaaten wieber auf unb wirfte ah ein ge-

waltiger Kämpfer auf hm fiegeöfred^en Übermut ber englifd^en

©inbringtinge. ^ie SJZärtprer ber ^^rei^eit Ratten iljre diää)tv

gefunben.

(Siegen ^oratio ^ak^^ lie§ ber ^ongreg Unterfuc^ung an?

fteEen unh ernannte am 30. D^ocember 1780, enblii^ auf hen

'I^orf(^Iag SBafl^ingtonö eingel)enb, hen ©eneral '^at^anatl

@reene ^nm Oberbefel^l§l)akr in ben ©übftaaten. 3l(ö <Bo^n

eineö §anbit)er!erö, ber gugleid^ Duäferprebiger war, I)atte

©reene nur wenig l)öl)eren ©(^ulunterrid^t genoffen. 2ßaö er

würbe, tarn gang auö bem eigenen inneren lierauö. @r gäljlte

p ben 2Iutobiba!ten grogen 6til§ unb begeifterte fid^ Dorjüglid^

an ^ä)av unb ^(utarc^.

3n ber @igenf($aft eineö militärif($en ^atgeberö gab 2Bafl)=

ington bem neuen Dberbefel)Iö]^aber ben ©eneralinfpeftor ber

^rmee mit, ben G^eneral v. Bknhen. Mit ©reene mar ©teuben

(ängft befreunbet, fc^on t)on Stattet) gorge l)er, unb beibe üer=

el)rten in 2Baf{)ington einen gemeinfd^aftlit^en greunb. ©teuben

felbft blieb gunäd^ft mit ben ©eneralen SJ^ü^tenberg, SBeebon

unb D^elfon in 3Sirginia; ©reene begab fid^ gu älnfang ©egember

üon D^ic^monb nad^ bem amerifanifd^en Hauptquartier gu §illö-

boroug!) in 9Jorb!aroIina, um f)ier aEe§ für tinen neuen gelb=

gug t)orgubereiten.

Qn bieferS^it beö ^arteil)affeö unb ber aufeinanber

^(ilal^tn'oen Seibenfc^aften be§ ^ürgerfriegö in ben ©üb^

ftaaten ift eö au§erorbentli(^ fd^mer, Sßa^reö unb ^atfäd^tid^e^

von Übertreibungen unb reinen ©rfinbungen gu unterfd^eiben.

T)a^ ha^ unter gefitteten ^Sölfern üblid^e dte^t be§ ^riegö von

hen ©nglänbern htn 2lmerifanern gegenüber mit gügen ge^

treten mürbe, ift fidler.

©ine ä^itlang pflegte man bie von engtifd^er ©eite be=

gangenen 3:;aten barbarifd^er @raufam!eit ah burd^ bie

politifd^e 9fiotmenbigfeit bebingt barjuftetten; in neuefter 3^i^

t)at Secft) eingeräumt: abgefelien von ber inbianifd^en ^rieg=

fül)rung fd^eine nid^t§ in Slmerüa gefd^e|en gu fein, maö nic^t
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auc^ in europäifd^en Kriegen t)orfatte; „bo(5 würben ol^ne graeifel

üiele ^anblungen begangen, beren fid^ gu f(^ämen bie @ng=

länber alle Urfad^e l^aben".

^ie ©panier ausgenommen ^at wo^ fein ^ol! auf bem ^oben

von 2lmeri!a, t)on Oftinbien, von Slfrüa, bei bem 91egerE)anbe(,

feinen tarnen fo mit Greueltaten befubelt mie baö ber ©nglänber.

^ei feinem SSolfe mirb aber aud^ im Saufe ber Qtit fo un=

barml^erjige ^ritif geübt, hei feinem treten fo offene ©ingeftänb=

niffe l^erüor, hti feinem lägt ber @efd^id^tf(5reiber fo in aEe

galten blicfen alö M bemfelben ^olf ber ©nglänber, fobalb

einvxal bie Qeit gefommen ift. 9J?ag baö gufammenl^ängen mit

bem Sed^fel ber Parteien in ber Dberl^errfd^aft ober mit einer

natürlichen, nad^ einer gemiffen 3^itfpanne fid^ l^en)orbrängen=

htn Slufrid^tigfeit, furg, bie ©ingeftänbniffe liegen enblid^ vov

unb mand^e ©d^mac^, feitfier t)erbe(ft, mirb anö Sid^t gebogen,

^ie Slufrid^tigfeit im ^efennen ber eigenen Tläng^ü tann im

preugifd^en Sager nad^ bem ^age von Qena nid^t größer geraefen

fein, alö fie gu geraiffen QeiUn in ©nglanb fieroorgetreten ift.

®ie Offenf)er§igfeit nad^ Qena f)at für ^reugen bie mofiltätigfte

^ieüolution gefc^affen, bie eö je gegeben ^at. (Snglanb ift ber

SBelt eigentlid^ noc^ eine D^eoolution fd^ulbig. ©eine t)on Qtit

p S^[t mieberfefirenben ©elbftanflagen finb eö oieEeid^t, meldte

biefe ^eoolution, religiös, politifd^, mirtfd^aftlid^, in einzelne

(Btixät gerlegen unb allmäl)li($ burd^fül^ren. — „@ä mürben

^orfd^läge gemad^t," fä^rt Secfi) fort, „gur Prägung von Mt-^

baillen, bie auf ber einen (Seite bie ^reoel ber ©nglänber, auf

ber anberen bie fc^önen %aUn ber Slmerifaner barftettten; ja

man mollte bie Barbarei ber Griten auf bie geroöljnlid^en

Tlünitn gebracht fel)en unb man mottte fie als Qlluftrationen

in W ©c^ulbüd^er einfül)ren, bamit bie amerifanifd^e Sugenb

in unauslöfd)lid^em ^affe gegen ©nglanb erlogen merbe."

©in aJ^ann, ber mie ber ©eneral ^alb in h^n 9ieil)en bes

frangöfifd^en §eeres als tägliche ^i^'orfommniffe bie ©rpreffungen

unb ^^ranbfd^a^ungen auf ben 3^9^^^ i« ^eutfd^lanb gefe^en

l)at, mußte gemig fein Sluge an mand^es gemöl)nen; er mirb

nid^t atlp gimperlid^ unb übertrieben feinfül)lig geurteilt ^aben.

©eine Empörung über bie oon ben ©nglänbern auf iliren 3Ser=
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]E)eerungö= unb ^lünberungöjügen in Connecticut, D^ew 3erfer),

in hen ^avolina^ belogenen SügeUofigfeiten erf($eint burd^auö

ungefünftelt unb ift ber kfte ^eraei^ bafür, ba§ baä bur($=

fd^nittlid^e SJ^ag t)on 9^o^eit, ba§ bie bamaltge Kriegführung

für geftattet l^iett, bei weitem überf($ritten raurbe. — „®er

l^iefige Krieg/' fc^reibt Kalb, „ift ber f($re(fti(^fte unh bar=

barif(Jfte, ben eö nur geben fann; wa§> bie geinbe auf ii)xtn

S^laub^ügen ni($t mitfcl)leppen fönnen, wirb gerftört ober t)er=

bräunt. ®ie ©nglänber fönnen unmögtid^ auf bie ^auer (Sr=

folg liaben. Q^re ©raufamfeit unb Unmeufd^Ud^feit mug frülier

ober fpäter bie l)immlif(^e dtaiS)t auf ii)x §aupt ]^erabbef($n)ören

unb eine 9?egierung treffen, raeld^e Unraürbigfeiten aller 2lrt

befielilt. Qu ber 3::at f($eint biefe Sluffü^rung hk Sßirfung

ron ^rol^ungen ^u fein, rael$e hk ror furgem an^^ ©nglanb

gefd^idten grieben^fommiffäre gema(5t l)aben. ®a i^re ^or=

fdaläge von htn Slmerifanern t)ern)orfen würben, fo erflärten

fie, bag, ha Slmerifa einmal hei feinem Sünbniö mit bem

natürli(Jen geinbe ©nglanbö bel)arre, ber Krieg fortan fo ge=

fülirt werben muffe, ba§ ba§ Sanb menig SBert für 5?ran!reid^

belialten folle. @§ märe fel)r gu raünfd^en, ba§ granfreid^, um
d{ai3i)t an ©nglanb ^u nelimen, einige ©pebitionen ba^in mad^e

unb auc^ ©täbte unb Dörfer rerbrenne, meil eben ha^ 33ünb=

ni§ mit um grangofen eö ift, ha^ hm SCmerifanern biefe 3Ser=

l^eerungen auf hzn QaU ^itljt/'

9^ur baö rafd^ lebenbe Koloniftenblut fonnte üergeffen, maä

il)m üon ben (Snglänbern an^ graufamer Suft Seibeö §uge=

fügt morben ift, unb 33anbe ber greunbfd^aft mit ehtn biefem

^olfe raieber fnüpfen.

2ln l)errlid^en 3^ii9»iff^" für bie t)on ben Slmerif an er n

geübte Humanität fel^lt e§ nid^t. ^er ©nglänber Secfr)

lägt il)r t)olIe (SJered^tigfeit miberfaliren. „3Jlan fonnte ben

5lmeri!anern nid^t üormerfen, ©efangene fd^led^t belianbelt ^u

l)aben, mie baö leiber mit ^u gutem @runb ben (Snglänbern §ur

£aft gelegt mirb. ®a§ SSerl^alten SBaf^ingtonö ^eid^nete fic^

burd^ ftetige unb ad^tfame Humanität aus unh ebenfo trug

granflin üiel pr ^J^ilberung ber Kriegfülirung hei/' „5Rie

mad^te fid^ 2öafl)ingtott folc^er 9täubereien fd^ulbig, mie hie



äßirfungen ber 2luäfc^reitungen 277

©nglänber fie in Connecticut unb Virginia üerübten." Unb

htn ©nglänbern ergebene ©täbte unb Dörfer fanben bie S^ie^

publüaner genug, ©ie Qnftruftionen beftimmten, ba§ hk
Slmerüaner fic^ fern von bem englifd^en ^eifpiel ^alUn fottten.

greilid^ man fprad^ au(^ einmal t)on D^iepreffalien, t)on ber ^er=

brennung englifi^er ^tähU in ©rofebritannien (ge!)eime ©pe=
bitionen nad^ Siüerpool unb ©laögora) unb Sßeftinbien; aber

ber 2lnf(J(ag tarn nie gur Sluöfüiirung.

2öie faum ein anbereö jungeö ^o(! ^atUn eö bk 2lmeri=

faner üerftanben, rei^t im @egenfa| gum ^o(! in ©nglanb,

\iä) i^r geiftigeö Seben auögubauen. Qebeä ®orf l()atte feine

3SoIföf(^uIe, faft jebe ©tabt zim i)ö^ere (Sd^ule; bagu reiche

^ibliot^efen, öffent(i($e Seferäume, (BUxnwaxUn. (Serabe biefe

(Bammlungen unb Qnftitute fd^einen biz engtifc^en unb beutf^en

(5oIb!ne($te für ilire ^ranbftiftungen auöerfelfien gu 'f)aUn; in

ftillem ©rimm mujgten hie mijs^anbelten ^emoliner il)re 2ith

lingöfi^öpfungen in ©(^utt üerfinfen fel)en.

@§ f$ien dm flare S^lei^nung gu fein, bag, menn ber ^ampf
ein günftigeä (^nht für ©nglanb nelimen follte, bieö am f^nellften

erreitfjt merbe burd^ bie üöllige (^rf^öpfung beö feinblid^en

Sanbeä, burd^ SSermüftung ber garmen, Dörfer unb Otäbte,

burd^ SBegfd^leppung be§ 2Bol)lftanbeö, burd^ ^efeitigung ber

gülirer beö 33oIfeö, burc^ @inf($üd^terung unb Verarmung biefeä

^olfeö felbft. 3n Söirflic^feit ermieö fid^ bie ^ed^nung falfd^.

§ätte bie englifd^e Regierung bie ^h^i^t geliabt, i§ren

eigenen Vorteil p untergraben unb bie gange 33et)ölferung von

Slmerüa im Ö5efül)(e beä §affeä gegen fid^ gu einigen, fo fonnte

fie fein mirffamereö 3)]ittel gur Slnmenbung bringen, al§> fie

je^t in ben £aroIina§ unb in Virginia tat, wo jebeö Eigentum

gefäl)rbet mar, mo jeber a(ö üogelfrei erflärt mürbe, ber nid^t

mit feinem ^reueib für ben Jlönig von ©nglanb gu prangen

mußte. 2tn bem Übermut unb an ber §ärte beö fieg=

reid^en ©robererö ftäl)lte fid^ bie £uft gum Sßiberftanb.

^alb fam ber fleine ^rieg in ^lüte, mie unter ben 3SoIföf)e(ben

©umter unb aJJarion in ©übfarolina. ^alb ba, balb bort

fa()en fid^ englifd^e 'i^etaiS)tmznt^ unt)erfel)enö überfallen unb

niebergemad^t. ®ie ©inbringlinge Ratten fid^ gefd^meid^elt,
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Über eine eingefd^üd^terte ^erbe geMeten gu fönnen; ftatt b^\\en

fa^en fie ein ftoljeö 35o(! fein §aupt erl^eben.

Oben ift f(5on gegeigt raorben, wie ©eneral 2ßafE)ington

in feiner umfangrei($en ^orrefponbenj nid^t mübe ranrbe, fid^

an ben ^räfibenten beö ^ongreffeö, an befreunbete ^ongre^^

mitgtieber, an bie ©ouüerneure ber einzelnen Staaten jn

raenben, nm Jllage gu führen über bie (angfante unb ^xüed-

lüibrige 2lrt ber Slnraerbnng, über bie 2lnfteEung ber Offiziere,

über hk @(eic^gü(tig!eit mand^er Greife, über bie finanzielle

9^ot unb ©ntroertung be§ ^apiergelbs. ©ine befonbere ^olle

fpieten no^ in biefem ^^riefraed^fel hk an hk englifd^en @e=

nerale geri($teten ©d^reiben, treidle fid^ mit '^e'i^anhinn^

ber befangenen befd^äftigen. ^ur^ bet)or er ha^ SBinterlager

von fallet) gorge begog, am 14. 9louember 1777, fd^rieb 2öaf|=

ington an ben ©enerat §on)e:

„T)a mix von ^efc^raerben biefer Slrt fpred^en, fe^e iä) mid^

genötigt gu bemerfen, ha^ ic^ Diele ^efc^reibungen gel)ört l)abe,

nid^t nur üon entn)i($enen befangenen, fonbern auä) von

^erfonen, bie t)on ^^ilabelpl^ia famen, mie unfere gemeinen

©olbaten, bie in 3l)rer ©eraalt finb, eine 33el^anblung erfaliren,

vor ber hk SJlenfd^^eit fc^aubern muß, unb ha^ vkk von il)nen

nur bur($ hk menf(^enfreunblid^en ©aben ber ©inraoljner t)om

§ungertot errettet raerben. ©iefe 2ln!lagen raerben nodf; ha-

burd^ erfc^roert, baß man fagt, biefe §ärte foKe bie Slrmen

bewegen, \iä) unter 3l)re neugeraorbenen Gruppen einreil)en gu

laffen."

@ö mag \a urfprünglic^ mit einigem dltä)t gegen bie in

il)rer DfiebeEion t)erl)arrenben amerüanifc^en Untertanen ftreng

t)erfal)ren raorben fein, raenn fie al§ befangene in bie §änbe

ber fid^ alö Ferren fül)lenben ©nglänber gerieten. 2lber ein

ganz anbereö ©efid^t nal^m bie ©ad^e an, nad^bem bie @ng=

länber für bie befangenen, raeld^e fid^ in ber ©eraalt ber

2lmeri!aner befanben, ba§ dieä)t beö Slriegö in Slnfprud^ nal^men

unb bamit ftittfd^raeigenb bie Slmerüaner al§ !riegfül)renbe

Tla^t anerkannten; tin anbereö ©efic^t rollenbö, nadjbmx bie

Slmerifaner i^re Unabl^ängigfeit erklärt unh ^unbeögenoffen

gefunben liatten. Slber mit ber SBilb^eit ber englifd^en ^rieg=



©efangene 279

fü^rung f($eint fiij cinä) if)re fi^led^te ^eljanblung ber @e=

fangenen gefteigert p l^aben. — ^et bem t)erunglü(ften gug

3Jiontgomerp§ nad^ ^anaba (I. (3. 370 f.) im Sa^r 1775 fiel

^tljan etilen, ber Eroberer von ^iconberoga (I. ©. 237) ben

©nglänbern in bie §änbe. (Sr rourbe fofort in Letten gelegt

unb mu^te Seineifen tragen, bie gegen 30 $funb wogen. ®ie

bavan befeftigte ©tange war 8 gug lang unb bie Dringe, wd^t

feine ^nöd^el umfd^loffen, fo eng nnh feft, ha^ er fidj nur auf

tzn dtüden nieberlegen fonnte. 3n biefem Suftanb würbe ber

tapfere 3Jlann nac^ ©nglanb gefc^leppt. — ^er a\i^ 2)eutf($=

(anb ftamtnenbe Hauptmann 3ol)ann $aul Si^ott raurbe aU

befangener ber ©nglänber na^ 9^era 3)or! gebracht, wo ber

berü($tigte ^^rofopommanbant (gelbgenbarmerieoberft) (Sunning=

i)am bie armen befangenen entfe6li($ malträtierte. ®ie gräg=

iiä)zn Suftänbe in biefem ^rofoggefängniö finb t)ielfa(^ ge=

fd^ilbert morben. 2lu($ $aul ©d^ott, ber ^ommanbant ber

beutfc^en Dragoner im 2)ienft ber Isereinigten <BtaaUn, mu^te

fec^ö 3J^onate lang entfe^lic^ leiben, junger unb £älte ertragen.

M^ er auögemed^felt mürbe, beri($tete er, ha^ il)m bie ©ng=

länber eine 3}^aiorftelIe angeboten l)ätten, raenn er in i^ren

^ienft trete.

3Som 5. gebruar 1777 berichtet 2Baf^ington: „(Snne ^aU

fad^e mufe id^ ju ©unften ber Reffen anfüliren unb bie ift, bafe

unfere Seute, Uz gefangen genommen maren, im allgemeinen

barin übereinftimmen, "tia^ fie von htn Reffen eine viel befjere

^el)anblung erful)ren al§ von ben englifd^en Offizieren unb

^olbaten." 3n einigem ©egenfa^ bagu ergälilt freilidj ha^^

^agbud^ eines l^efftfd^en Offiziers von ber ©d^lac^t auf Song

3§lanb (Sluguft 1776): „Solange mir feine ^ferbe Ijatten,

mürben bie befangenen an unfere ©efc^üge üorgefpannt, fpäter

an ^orb ber 5lrieg§fd^iffe gebrad^t." — ^er ©nglänber Sedp

fagt über hiz§> Kapitel: „2Bal)rfd^einlid^ raeil eö an 2eitnn^ unb

pecfmägiger Organifation fel)lte, maren bie amerüanifd^en @e=

fangenen, meiere nad^ ber <Sd^la(^t von Song Qölanb in 3^ero

3)or! unb gort 2Bafl)ington eingefperrt mürben, burd^ ffanba=

löfe SSernad^läffigung ober fd^led^te Sel)anblung fo abgemagert

unb sufammengebrod^en, ha^ äöaf^ington fid^ weigerte, fie gur
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3luön)e$ftung gegen eine gleite 2ln§af)l gefunber englifd^er unb

lieffifd^er ©olbaten an^nne^men." Tle^x aU einmal badete

SBaf^ington baran, Vergeltung gu üben, aber immer raieber

behielt ein unbefiegbareö ©efüljl für ^umanitixt in feiner ^ruft

bie Dber^nb. ^än<i} geigten fid^ bie englifd^en i^ommanbeure

fef)r empfinblid^, fobalb fie ©runb §u ^aUn glaubten, über ©e^

fangenenbelianblung gu klagen; bafe eö englif($e (befangene gut

l^aben, fc^ienen fie für ebenfo felbftt)erftcinblic& p l)alten, alö-

ha^ gefangene „9f^ebetten" allen Seiben unterworfen merben.

®ie 3c^W ^^^ «^f ^^" ^on ben ©nglänbern benü|ten ©e^^

fangenenfd^iffen ^Serftorbenen ift nk genau feftgeftellt raorben.

®0($ wirb bel^auptet, ba^ allein auf hem „^erfep^^e-

fangenenfd^iff" gegen 11000 SJZenfd^en umfamen. ©urd^ 2ln=

l)äufung einer großen 3Jtenfd^enmaffe in engen Sfiäumen ent^

\ianh eine giftige, perpeftete Suft; bagu elenbe ^leibung unb

^älte, üerborbene Sebenömittel unb felbft biefe in fparlieren

Sf^ationen.

©old^en Ouälereien gegenüber fpielen bie Vorwürfe von

englifd^er ©eite megen ber geft^altung ber bei ©aratoga ge=

fangenen ©nglänber unb Vraunfd^raeiger (IL <B. 104), ber foge=

nannten „tonrentioniften", !aum eine dloUe. (S§ ift rid^tig,

bie ^apitulationöbebingungen t)om 16. Oftober 1777 beftimmen

in iljrem peiten ^unft: „greie Überfalirt nad^ ©rojgbritannien

unter ber Vebingung, in biefem ^rieg nid^t mel)r gegen Slmerifa

gu bienen. ^er §afen ron ^ofton foll ber Sluögangöpunft

für htn §eimtranfport fein."

®er ^ongrefe l^at biefe ^ebingung ber Kapitulation nie er^

füllt, unter hem Vormanb, hie Ravitnlaiion fei guerft üon

englifd^er ©eite, burc^ Unterfd^lagung üon (Staatseigentum, ge=

brod^en morben ; anä) erfc^eine bie 3ut:ücfl)altung ber befangenen

notraenbig: „biö eine flare unb unummunbene 9^atifi!ation ber

Kapitulation Don feiten beö englifd^en §ofeö bem Kongreg in

angemeffener SSeife notifiziert morben fei." (Bin fold^er B^vitt

mar von feiten ©nglanbä fel)r unmal)rfc^ einlief, benn er Ijätte

eine Slnerfennung be§ Kongreffeö in fid^ gefd^loffen. @r mar

aber nad^ ber Konvention felbft gar niä)i notmenbig. Sie

amerifanifd^e D^egierung fanb einfa^, ba§ hie 3wrüdfbel)altung
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ber befangenen in i^rem Qntereffe liege, ha^, voo biefe auc^

fed^ten mo($ten, eö gum (3($aben ber Df^epubUf gefd^eöe. 'Bo

tarn e§, bo^ bie befangenen von ©aratoga in §aft blieben

biö gum ©nbe beö Jlriegö. ©in 3}^ann x)on 2Baff)ington^ ftreng

re^t(i(^er 2lrt mufete ba§ mipißigen ; allein er Ijatte §ier nickte

§u fagen. £afatjette f($eint eö nai^ ben t)on ©eneral S^iiebefel

gegebenen 2tnbentungen geraefen gn fein, ber hzn 2lmerifanern

f(ar machte, raie eö nüt^lid^ fei, bie befangenen §urü(fäu!)alten,

bamit bie ©nglänber fie ni($t in ©uropa gegen granfreid^ t)er=

wenben !önnten; o^ne^in fei ber 33r«d^ ber ^oncention von

©aratoga nid^t fünbi)after, aU ber ^ruc^ beö 33ertrag§ t)on

^lofter 3^^^"/ ^^^ ^wf 9^e($nung ber ©nglänber fomme. ©ä ift

l^öd^ft wafirfc^einlid^, bajg bie S^ücffid^t auf granfreid^ hen 2luö=

f($Iag im ^ongre^ gegeben ^at.

3unäd^ft würben bie befangenen t)on ©aratoga in hie

^lä^e von ^ofton gebrad^t, gu (Snbe beä 3a()reö 1778 aber

mufete bie £üfte von D^euenglanb mit bem 2lufent^a(t in ber

9^ä!)e von (S{)arIottet)iKe in 3Sirginia t)ertauf(^t merben. Tlax\ä)

unb Slufent^alt im Gefangenenlager mögen für hen gemeinen

3J^ann manche Unbequem(i($!eiten gelfiabt l^aben. 5Die p^eren

Offiziere aber befanben fid^ offenbar fel^r rao!)! haM. ^enn

grau von D^iiebefet, bie ftete Begleiterin il)re§ ©atten, mei^ über

einen glängenben Ball am 3. Quni 1778 unb über hie geier

von ^öntgä ©eburtötag ^u berichten. „9^ie, glaube idj, ift ha^

,God save the King' mit mel)r ©ntl)ufiaömuö unb mit auf=

richtigeren ©efinnungen gefungen morben." 2lu(^ in Virginia

ging eö ben 2enUn gut. „®ie ©olbaten legten fid^ ©arten

unb §ül)nerl)öfe an; bie Offiziere fauften fid^ gute ^eit=

pferbe/'

30^an^eö Bemerfenäraerte ift ben 3luf§eic^nungen eines braun=

fd^raeigifd^en Cffigierö ^u entnel)men: „®ie grauen in 9^eu=

englanb finb fd^lanf unb gerabe gemai^fen, moljlgenä^rt, oljue

plump 5U fein, ©ie l)aben ^übfd^e, fleine güge, eine fel)r meige

§aut unb gute ©efid^täfarbe, fo ba§ fie fid^ nic^t ^u malen

brauchen, ^aum eine von benen, bie i^ gefel)en l^abe, ^atte

$oc!ennarben auf bem ©efic^t ; benn ha^ Qmpfen ift Ijier fd^on

feit viekn S^^ren gebräud^li(^. 3l)re S^^ne finb felir mei^.
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i!)re Sippen fd^ön unb bk Slugert (ebljaft unb lad^enb. Oben--

brein l^aben fie natürlid^e unb ungegroungene Tlankven, eine

freie unb frö^li(Je 3)Hene unb natür(i(^e ©i($erf)eit im Stuftreten.

Bk geben t)iel auf 9^einli(^!eit m'o guteö (5i$u!)n)er!. ©ie

'^k^en fid^ fe^r ^übfd^ an unb lochen iljr Qaax jeben 3:ag,

ma($en eä t)on ]f)inten ^u einem ^^ignon §urec^t unb t)ornüber

ein iliffen von mäßiger §ö^e. Qk unb ba lägt eine 2an't)i

nijmpl^e i^r Qaav fliegen unb fd^mücft eö mit einem Sanb.

Obfd^on hk §ütte, in ber fie leben, ärmlidj fein mag, fo tragen

fie boä) einen feibenen Tlantd unb §anbf($ul)e, menn fie an^-^

gel)en. 6ie miffen fid) fel;r l)übf(^ in hzn 3J^ante( §u l)üllen,

fo baß ein fteiner, meiner Ellbogen barauö Ijeröorgudt. ®ann
tragen fie tim %vt gut gearbeiteten £rempen§utö, unter meld^em

fie mit iliren fd^elmifd^en Slugen !o!ett ()ert)orfel)en. — ©o
ftanben fie gu ©ufeenben ben ganzen 2ßeg entlang, liegen nn^

auf unferem 9Karf($ 9?er)ue paffieren, ladeten mofant über un§

ober liegen t)on S^^t gu Seit eine boshafte ^emerfung fallen

unb pnbigten unö einen Slpfel ein. 2öir backten erft, ha^ eö

3}|äbc^en auö ber ©tabt mären, aber fie finb bie ^öd^ter armer

'Sauern." @ö fd^eine, ha^ in 5lmerifa bie Mänmv hen grauen

Döllig Untertan feien.

3Son ben 9JMnnern in 9^euenglanb meig &tmxal D^iiebefel

gu berichten, bag fie in il)ren biegen ©tu^perüden augerorbent-

lid^ graüitätifd^ au§fel)en unb fid^ nad^ ber gan^ alten englifd^en

OJiobe fleiben. „©ie finb im allerl)ö duften (Srabe neugierig,

leii^tgläubig unb bi§ ^ur 9iaferei für hi^ greil)eit eingenommen,

babei aber aud^ sugleid^ fo blinb, bag iljnen baö fd^raere Qod^

ber ©flaoerei unter i^rem ^ongreg biöl)er nod^ gan^ unfic^tbar

geblieben ift."

Über ben 9}^arfd^ ber gefangenen Reffen t)on S^renton

(IL <B. 44) nad^ bem inneren 2anh von ^ennfploania unb ^ir=

öinia liegen genaue 33erid^te vox- ®a unb bort ^atkn bie

©olbaten Sef($impfungen §u ertragen, namentlid^ in ben ©täbten,

aber bod^ mugte hie Segleitmannf(^aft fie meift gu fd^üfeen.

^iele ber gemeinen ©olbaten vermieteten fid^ al§ 5!ned^te auf

bie ?5ctrmen unb erl)ielten Verpflegung nebft So^n. 2)ie Offiziere

aber mürben ron 2öafl)ington unb anberen Generalen mit ber
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freunblic^ften "^tilna^rm aufgenommen, ©iner von i^nen er=

§ä^(t feinen 35efuc^ bei bem ©eneral Qörael ^^utnam: ,ßv

fc^üttelte jebem t)on um hk $anb unb wir mußten txn @laö

SJlabeira mit ii)m trinfen. tiefer alte ©raubart mag tin guter,

el)rli(5er 3)lann fein, aber niemanb anberö alä hk S^iebellen

mürbe i^n gum (SJenerat gema($t l)aben." 9^i($t feiten l)atten bie

lieffifd^en Offiziere an ben il^nen angeraiefenen ^ol)npläfeen fo

fefte ^anbe ber greunbf($aft unb Siebe gefnüpft, ha^ fie \i^

am ^ag ber Sluömed^flung nur ungern loöriffen.

(Sine eigentümli($e ©teEung nal)men hk D^^egerfflaren

al§ befangene ein. Urfpriingli($ liatte man in ©nglanb bk

Slbfic^t, an^ i^nen 9^egimenter §u bilben, um il)re alten §erren

gu befämpfen. Qu bem (^nbt ^tt^ man ilinen bie greil)eit

t)erfpre($en muffen. Qn ©nglanb aber mar man no($ meit

entfernt von jebem ©ebanfen an eine Emanzipation ber <S!lat)en.

©0 ergab eö fid^ t)on felbft, t^a^ bie alö Eigentum ber 9f?ebeIIen

tonfif^ierten ©flauen gerabe fo bel^anbelt mürben mie hk übrige

Kriegsbeute: fie mürben üerfauft. Qebeö 9^egiment befam eine

2lngal)l 9^eger gum Slrbeiten, ^um Safttragen ; bie übrigen mürben

gu ^aufenben in ben ©ee^äfen jufammengetrieben unb na($

2Beftinbien rerfenbet.

®a§ blutigfte Kapitel im Df^eüolutionöfrieg ber 2lmerifaner

bilbet baöjenige, baö bie Überfc^rift trägt: ©ren^friege unb
Qnbianerfämpfe. ^em englifd^en 3JJinifter für \)ie Kolonien,

Sorb (George ©ermain, fc^mebte ftet§ ber ©ebanfe t)or, 2lmeri!a

buri^ einen Qnbianerbunb gu zermalmen, burd^ einen 3nbianer=

bunb, bem bie Raufen von ^orieö unb üon ©nglanb gefanbte

gül)rer eine gemiffe ©tetigfeit unb ein fefteö S^el geben fottten.

®aö englifd^e SSol! erful)r von biefen 9)Ziffetaten ni(^tö unb ift

unfd^ulbig an ben baburd^ t)erurfad^ten ©reuein. ^er 3JHnifter,

melc^er mi^te, bajs er bamit bur($auö im ©inne beö Könige

üorging, Rubelte ganj auf eigene 9f?e($nung. — ^a mo ft$

baö ©ebiet beö 'BtaaU^» 9lera pjor! im (Süben beö Dntariofeeä

raeit nad^ SBeften erftredt, fi^en bie (Sed^ö S^^ationen ber

Snbianer: Oneiba§, Onanbogaö, Eaijugaö, ©enecaä, ^'otomata=

mieö, SSrianbotö ringö um bie 2lnfieblungen ber SBeigen, meldte

am ©clio^arie, am 3}lol)am!, am oberen ©uäquel^anna^ il)re
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Bütten gebaut Ratten. ®ort lagen bie blü^enben 9^ieber=

laffungen SBpoming unb (E^cxxx) ^aUev).

SSeiter gegen Bühtn ^in wol^nUn bie ß^erofefen, hk (^xe^U

unb ^dctarü§>, an htn ©renken von Virginia unb 9Zorbfarolina.

„^ie e^erofefen/' f($neb ©ermain feinen SIgenten gu ©nbe 1776,

„muffen unterftüfet werben, benn fte ^ahzn fiij für unä er!(ärt;

i(^ erwarte mit einiger Ungebulb, von Ql}mn ben ©rfolg Ql^rer

Unter^anblungen mit hen ©reefö unb (S^octamö §u rerneljmen

über hen vollzogenen 2lnf($Iu6 an bie ß^erofefen. Qc^ fann

niä)t bejmeifeln, ba^ ©ie unter fo günftigen Umftänben im

ftanbe fein werben, fie gu einem allgemeinen ^unb gegen
hie D^ie bellen gu rereinigen gur ^erteibigung jener greil)eiten,

auf meldte fie fo ungemein eiferfü($tig unb in hexen roHem

©enuffe fie ftetö üom Stönig gefc^üjt morben finb." ^on ^erv

2)or! biö ©eorgia follte ein fefter 3nbianerbunb bie ©renken

ber jungen ^epubli! umfd^liegen unb mit feinen ^ebrängniffen

unb ^Bluttaten bie von hex ^üfte an§> rorbringenben englifd^en

Df^egimenter unterftü|en.

Mein bie füblic^en (Stämme ber Qnbianer erwiefen fid§

weniger !riegerif($ unb hei weitem f($laffer alä bie nörbli(Jen.

3ubem waren fte felbft fd^on in 23ebrängniö gefommen burd^

bie gal^lrei(Jen SCnfiebler, wel(^e bie 2llleg^annie§ überfd^ritten

Ratten nnh je|t ehen im 33egriff waren, bie Btaaten ^entucft)

unb ^enneffee gu grünben. %u^ fel)lte i^nen ber Binn für

@inl)eit unb ein gemeinfd^aftlid^eö Dberl)aupt. ^ei ben nörb=

liefen (Stämmen an ben großen (Seen, inöbefonbere bei hen.

Sed^ö DMionen, lagen hie ®inge für hie ©nglänber hei weitem

üorteilljafter. ©ort ftanb i^x greunb, ber Häuptling Sofepl^

33rant (II. (S. 77), in l)ol)em ^Infel^en unb liatte fid^ fd^on

beim gug ^ourgopneö 1777 als gülirer bewäl)rt. ^m^
Ratten biefe nörblid^en Stämme ftetö einen 9^üdf§alt an hen

henaä)haxten Snbianern ^anabaö; von ha^ex tarnen anä) i^xe

Sßaffen unb gül)rer, me bie fanatifd^en D^^orialiften , wel($e

ber auö bem 9Jlol^aw!tal ftammenben gamilie 3ol)nfon an^

geprten (I. S. 271. 272). ©ermainö 2lgenten waren eö je|t

wieber, weld^e hie ^infd^üd^terung burc^ bie ©rfolge ber 2lmeri=

faner im 3al)r 1777 gu cerwifd^en unb hie Häuptlinge §u
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neuen '^aUn gegen 'ok forgtofen §intern)älb(er gu ermuntern

fud^ten.

Tili einer 33anbe von Söilben, fjauptfä(5Ii(5 ©enecaö, l^atten

fid^ im ©ommer 1778 unter bem Dramen t)on ^orieö attertei

Sanbftreid^er unb engtifi^e (Senblinge üerbunben, um über bie

blül^enben 91ieber(affungen im ^al ron SBpoming am (5uö=

quef)annal) f)ersufallen. ©ö mögen 700 Sßilbe unb 200 meifee

^anbiten geroefen fein. ®ie amerüanifdöen Slnfiebler maren

.nid^t unvorbereitet geblieben. Swax ii)xe beften 9Jlannf($aften,

§mei Kompanien, befanben fi($ in 2Safl)ington§ Sager. 2lIIein

fie ^atkn eine %nid)l fleiner gortö, fefte Slocf^äufer, errid^tet

unb hvaä)Un nod^ 230 maffenfä^ige SJ^änner gufammen, meldte

bur($ Einzutreten t)on ©reifen unb mutigen Knaben auf 300

anfd^motten. Qn hen erften ^agen beö Quli 1778 maren hk

^Silben in§i 3:^a( eingefallen, ^mei ber feften Käufer l}atten fie

burd^ Überfall genommen. Qefet, am 3. 3uU, befd^lojs man

il)nen entgegengu^ielien. 3lIIein bie SBilben unb meinen Sanb=

ftreic^er Ijatten einen .§interl)att gelegt unb bie Farmer liegen

fid^ täufd^en. ^alb fallen fie fid^ von allen (Btikn in näd^fter

91äl)e angefallen unb überwältigt. ®ie SBilben unb meinen

33anbiten pral)lten mit 225 (Sfalpen, barunter hk üon 2 (Btab^-

Offizieren unb 7 ^am()tknkn. 9kd^e für hen ^ag ron Oriöfant)

(IL 78. 79) Ijatte bie SSilben aufgeftad^elt unb nun fättigten fie

fic^ in Slut, in Tloxh unb taufenbfad^er ^obeöqual ilirer Opfer.

®er größere ^eil t)on Sßeibern unb ^inbern t)ermoc^te nod^ burdj

glud^t ha^ nadk 2thzn gu retten ; \)a§> blü^enbe '^ai aber mar

rermüftet unh bie freunblid^en Käufer lagen in 3lfd^e.

®urd^ i^re ©rfolge nur nod^ blutgieriger gemad^t, fielen bie

gnbianer über bie ©rengliäufer t)on 6c^ol)arie, Tlo^arot unb

ßlierrr) ^Satter) l)er, bi§ fie nad^ bem 33erid^t eines il)rer eng=

lif($en gü^rer „mit 33eute, befangenen unb (Sfalpen überfättigt

maren". Sängft mar ben Qnbianern eine 3iic[)^^9"^9 5wge=

bad^t; bie ^Vorbereitungen nal)men unermartet oiel Qeit in 2ln=

fprud^. 3Safl)ington beftimmte ben ©eneral ©uttioan jum gül)rer

unb teilte il)m 3000 Tlann t)on ber fteljenben Slrmee ^u. 2lber

bie günftigfte 3^it mar fc^on t)erftri($en, alö ©ulliüan fid^ gu

feinem 9?ad^e§ug am 31. Quli 1779 ron SBijoming an^ in
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33ett)egung fegte. 9)Ze!)r noc^ alö bte ©rfolge beö amerifanifd^en

©eneralö gegen bie englifc^en 33ufd^!Iepper unb Snbianer, me!)r

no($ alö baö 9^ieberbrennen i^rer Dörfer machte auf bie Sßilben

ber Umftanb (^inhxnd, H^ fie fi{$ jegt in ber ©tunbe ber ©e-

fa^r t)om ^önig von ®ng(anb, auf ben fie treu^ergig gehofft,

'den fie geraiffermajgen gu ben 3f)rigen gered^net, üerlaffen fa!)en.

3tlö fie bie fielen 9^egimenter ber amerifanifd^en ©olbaten unb

bie ©d^üfeenl^aufen ber aufgebotenen garmer fic^ gegenüberfa^en,

wanbten fi(^ bie SSilben fofort an hen ©ouüerneur von Sl'anaba:

„trüber," fo ftel^ten fie, „wir fielen immer no($ im gelb für

htn ^önig von ©nglanb, menn 3!)r nn§> geigen mottt, bag er

ein Tlann ift, ber fein 2Bort Ijalt unb feine trüber, hit ©ed^ö

Aktionen, nid^t cerlaffen mill/'

Slllein ber 5lönig lEiatte tUn an §u melen Orten (iJefc^äfte

;

fo blieben bie Söilben o^m feinen B^u^ unb befamen hk

6d^ärfe beö ameri!anif(^en ©(^merteö gu fpüren. ^a§ üer^

anlaste riele ©tämme, für bie näd^ften Qalire neutral gu bleiben.

Sf^id^t aEe. Dlod^ immer mar Qofepl) ^rant bie (Seele ber

feinblid^en ^emegungen, ber gro^e Qnbianerfrieg fd^ien

Smar burdj ben 3iiÖ ©nßioanö beenbet. ^efto erbitterter

tobte ber fleine ilrieg. D^ad^bem rollenbö bie englifd^e

Df^egierung einen ^reiö von aä)t Dollar auf jeben ©!alp gefegt

l^atte, mürbe baä Überfatten ber Slnfiebler, baö ©falpieren von

Scannern, SBeibern unb ^inbern alö regelmäßigem ©efd^äft be=

trieben. Überall unterl)ielt ber fc^laue 3nbianerfül)rer feine

©pione unb führte feine Eingriffe auö, fobalb er irgenbmo

©orglofigfeit gemal)rte. SBeber in ber ^ird^e no(^ M ber Slrbeit

burften bie Slnfiebler i^re ©emelire meit von fid^ ftellen. <Bo

fiel SSrant im 5(uguft 1780 mit 500 2öilben unb ^Torieö in (Sana=

joliarie ein unb rid^tete eine fur(^tbare ^ermüftung an; 16 Tlän=

ner blieben tot auf bem $lage, 60 grauen unb tinber wmhen

in ©efangenfc^aft fortgefd^leppt; bie ^ird^e, hk 2Bol)nl)äufer

famt <Bd^tnmn unb ©tällen fanfen in Slfd^e. 2luf baö, maä

biefe SCnfiebler jegt erlitten, mußten alle ^intermälbler täglid§,

ja ftünblid^ gefaßt fein. @ange ^änhz fönnte man füllen, mollte

man bie Seiben, bie Slngft, bie täglid^e ©orge biefer an^ henU

fd^em unb englifd^em 33lut ftammenben 2lnfiebler ergä^len. 3a,
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ber üeine ^rieg an ber Snbtanergrense fe^te ftd^ fort, au^

naä)htm ber ^rieg groifd^en ben Slrmeen an ber Mfte raenigften^

gu einem faftifd^en 2lbf(5Iug gefomnten wax.

3n ©c^ellöbufd^ Ijaufte ber §mtern)ä(bler ß^riftian ©d^ett mit

grau unb fed^ä ©i^l^nen. 2lm 6. Sluguft 1780 würbe bie 9^ieber=

(affung von einer 649}lann ftarfen ^anhe, 483nbianer, 16^orie§,

unter gü^rung eineö ©(Rotten 9)^acbonalb überfallen. 3^^^

von (S($ellö tnaben fonnten ha^ fefte ^locE^auö nid^t me^r

erreid^en unb mürben gefangen, ©d^ell felbft mit grau unb

üier (Söhnen meljrte fi($ tapfer; bie grau lub bie ©emel^re unb

fang 'oa^ alte Sut^erlieb: „@in' fefte ^urg" — um ben 9)lut

ber 3f)rigen troj beö teufUfd^en @e^eul§ ber geinbe aufgurid^ten.

^or foI(^ entf(^Ioffener ©egenme^r gogen bie geinbe ab; aber

f($on ein Qa^r barauf rcurbe ©d^ell im ^ufd^ von feinen alten

geinben überfatten unb getötet.

©er Singriff auf bie üereingelte Meberlaffung bilbete nur

baö ^orfpiel. SBenige TlonaU fpäter fielen Sofepl) ^rant unb

@ut) Qol^nfon, ber alte ^ort)fül)rer unb bemäl^rte greunb ber

©nglänber, mit etma 1000 SJ^ann, gur §ölfte 3::orieö, gur ßälfte

Qnbianer, in (5d^ol)arie unb SJlo^am! ein. Qm erfteren ^al flüd^=

teten fid^ hk ^emo^ner in il)re gortö unb mußten von l)ier

au^ ber ^^rf^örung il)rer Qaht unb il)rer Käufer gufe^en; im

3}lol)an)!tal leifteten bie Oberften gifd^er unb 33ron)n unb ber

©eneral D^enffelaer SBiberftanb in offenem gelb unb ber geinb

50g enblid^ ah nad) vkkn Bluttaten unb firmerer ^eimfud^ung

beö Kobens, auf bem §elb §erdfl)eimer gefallen. Dbraobl nad^

bem §erbft 1781 dou ber englifcjen Oberleitung ber 33efel)l

erging, feine Snbianerepebitionen mel)r auösurüften, trieb §off=

nung auf 3^ad^e unb ^eute bie Söilben unb S^orieö immer

mieber ^u neuen Sfiaubsügen an, gum (Sammeln unh 33erfaufen

von ©falpö. Söel^e bem Slnfiebler, ber fid^ gu meit l)inau§magte

ober nid^t auf feiner Qnt mar; ©efangenf(^aft, meift '^oh am

3J^arterpfal^l mar fein SoS; au§> reinem 3}?utmillen warb "oa^

fd^önfte 9Jläbd^en beö 3Jlol)am!talö, ^atl)arina Tlexäk, erfd^offen.

(Snblid^ bei bem (Biege be§ Oberften SBillet im Sluguft 1782

mürbe einer ber erften 3::orieöfül)rer unb ^eroorragenbften

Reiniger ber ^oloniften, Butler, erfd^offen unb bie ^eimfuc^ungen
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begannen feltener p raerben. ©rft ber griebe beö Sa^reö 1783

brachte ein ©nbe ber Seiben.

3n tt)e(($ ausgiebigem 3}Zage aber üon ^orie§ unb 3nbianern

2Iuf(auern, 9J^orben unh (Sfalpieren betrieben raorben tüaren,

ha?) bewies ein gang, ber im gebruar 1782 einer gegen bie

SBilben auögefanbten neuenglif($en ©jpebition gelang, ©s maren

a^t ^afete mit gufammen 1062 getro(fneten ©falps von Tlän-

nern, grauen unh Einbern. Sitte biefe fd^aurigen £riegötropI)äen

ftnb in üerfd^iebener SBeife gefärbt unb gejeic^net je nad^ if)rem

§er!ommen. D^^ur 43 biefer (Bfalpe finb mn garmern ober

(Bolbaten, bie im @efe($t gefatten finb, melirere §unbert aber

von meud^Iings ©rf($Iagenen ober am 9}krterpfa!)l Getöteten;

85 ftammen üon grauen !^er, 407 von ^inbern, 122 von Ueimn

Jlinbern unb (Säuglingen, ^ie graufenliafte ©enbung raar

mit einem genauen ^erjeic^niä für hen englif($en (SJouüerneur

in ^anaba beftimmt, nvx ben für jeben einzelnen ©!a(p auö=

gefegten ^reiä p erf)alten. Unb fo rebete ber Häuptling ben

(^ouoerneur an in SBorten, bie gmeifeltoö ein 3::ori), Qames

Ü^ramforb, p einem 33riefe gured^tgemad^t Ijatte:

„^ater, mir münfd^en, ha^ ^u biefe Sfalps an ben großen

.^önig fenbeft, auf ha^ er fie hztxaä)ten unb burd^ U)xen SInblidf

erfrifd^t merben möge, ba§ er bie 3:^reue, bie mir hei ber ^er=

nid^tung feiner geinbe gezeigt l)aben, baraus erfenne, unb bamit

er fid^ überzeuge, ba§ feine ßJefd^enfe einem banfbaren ^oiU

gemad^t morben finb."

©elbft fold^e 9}Ienfd^ent)eräd[)ter unb gefd^raorenen geinbe ber

greil)eit, mie es ber £önig von (gngtanb unb feine 9iatgeber Sorb

@ermain unb ^!)urlom maren, mögen bamats, als SBittiam ptt

bie inbianif^en §ötten^unbe üerbammte, !aum geglaubt !)aben,

t^a^ ein ^ünbnis mit i^nen fo graufenliafte gormen von ^reue

unb ©rgebenlieit annel)me. dlaä) attem ^e^en von feiten ber

Slgenten ber englifd^en 9^egierung unb ber ^ories aber fonnten

bie 3nbianer feiner anberen SHeinung fein, als ha^ es auf bie

Slusrottung atter amerifanifd^en 2lnftebler abgefel)en fei. 2Ber

SBinb fäet, mirb ©türm ernten.

®er SBaifen gab es üiele STaufenbe, ber SBitmen p Qnn-^

berten im STat von Moljawt unb <Bi^o^axk; unter 50 Käufern
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roat iaum ein ein^igeö ber ©inäfd^erung entgangen. 2ln(f; an

ben ©renken t)on ^Nennfpbania, von SSirginia biö fübraärtö gn

benen ron gloriba raurbe ein räuberif(^er ©uerillafrieg gefülf)rt

mit abra e(jfelnbem ^lüä. Unter ben englifi^en Gruppen, raetd^e

§ur ^eif)ilfe für bie 3nbianer mä) ^^enfacota in 2öeftfloriba

gefanbt würben, befanb firf; anc^ ba§ Regiment SBalbe^, nai^

beffen Journal bie (Snglänber hm S^bianern für \thtn ©fatp

brei ^fnnb (Sterling begalilten. Slber trog aller 3lnftrengungen

mißlang eä ber eng(if(5en Leitung bo($, einen ^unb aller ^n-

bianer vom merifanifc^en 9}leerbufen biö ^unt Cntariofee l)zx'

aufteilen. Qm ©egenteit, hk 9^otn)enbig!eit, bie Qnbianer ^müd-

pbrängen, führte immer mel^r Slnfiebler raeftmärtö an bie großen

(Seen nnb über bie Sllleg^annieö unb brachte ber ^epubli! ftatt

SSerberben neuen ^rciftejufi^u^.

SClIeö 5!rieg§e(enb aber, alle vertierte S^io^eit, bie mittel^

alterli($e ginfterniö, religiöfer ganatiömuö unb §errfd^fud§t ber

Könige über ha^ alte ©uropa brad^ten, finben fid^ für ba§ junge

^olt ber Slmerifaner pfammengebrängt in ben 3nbianer!riegen.

£ingö SJJountain (IL <B. 273), ber ©ieg ber reitenben ©c^üfeen

au§ bem ^intermalb, l^attt eine SBenbung gum @uten gefd^affen,

wenn eö an^ hm Ung(ü(fötag t)on ©amben (IL (5. 269 ff.) nid^t

t)ergeffen macfjen !onnte. ©eneral ©reene fanb nad^ feiner 5In=

fünft SU ©nbe 1780 im Hauptquartier in D^orbfarolina

2lrbeit genug, um bie amerifanifi^e SCrmee, bie unter 2300 Tlann

nur no$ 900 reguläre ©olbaten ^ä^lte, gu uerftär!en unb neu

auö^urüften. @ö galt, Qeit ^u gewinnen unb ben ©egner §u

befd^äftigen ; be§l)alb fanbte ©reene hen General 9}Zorgan mit

einem ^etad^ement nad^ ©übfarolina in ber D^iid^tung auf ^am=

ben unb 2lugufta. Unter benen, meldte gum ©rfolg von (Baxa-

toga beigetragen l^atten, neben 2lrnolb, ©tarf, §er(fReimer ift

@eneral9J^organ alö einer ber rerbienteften gü^rer genannt

TOorben. SBenige l^aben burd^ iljre Eingebung ber 9^epubli! fo

wid^tige ^ienfte geleiftet. ©eine ©treitfräfte betrugen jefet, ha

er in ben erften ^agen beö 3anuar 1781 feinen Tlav^d) füb=

^Pfiftev, ®tc ^nerifanifd^e jReDotuttoit. II 19
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tDärtö antrat, 400 Mann SJ^arpIänber Sinie, 100 Dragoner

unb üvoa 600 Tlil^^n axi§> Virginia unb 9^orb!arolina.

ßornwalliö, mit ber englifd^en 2lrmee in ber ©tärfe von

3500 Tlann no<S) immer in ber dU^e üon ßamben, mar ent^^

f(^loffen, nac^ 9^orbfarolina ^u rücfen, um ©reene anzugreifen.

^orl^er aber foßte ^Jlorgan fein häe§> Unterneljmen bügen. 3^
bem @nbe f(^icfte i^m ßornwalliö 'ozn Dberften 3::ar(eton mit

1000 Tlann auöermä^Iter 3::ruppen entgegen. 3(m 9}iorgen be&

17. Januar 1781 ftie§ benn aud^ 2:^ar(eton bei Q.ompen^
(einem ^Ia|, mo bie garmer ifire M^z gufammengutreiben

pflegten) auf bie Slmerifaner unb griff fofort an. Slttein '^ik

3}iart)Iänber Sinie Ijielt tapfer an^^, gog fid) 5una($ft auf fur^e

©trerfe gurüd, hxaä)U baä munberoode 3}2anijüer gu ftanbe, im

feinblii^en @emeiirberei(J bie gront mieber Ijer^uftellen unb üer-

anlaste burd^ l^eftigeö geuer bei ben ©ngtänbern eine ^krmirrung.

2llä bie üirginifd^e SJ^ilij gum Bajonettangriff überging, begann

bie eng(if($e ©c^Iad^tlinie gurüdgumeid^en. Wdt 50 9^eitern fi($

entgegenmerfenb braute 3::arleton bie Verfolgung §um (Btt'^en.

Slber nur für einen Slugenblid. ^ie englifc^e 9^eiterei rettete

ft(5 mit 3:ar(eton felbft t)om ©d^lac^tfelb ; aber Infanterie unb

2lrtitterie (pei @ef($ü6e) fielen, 500 Mann ftar!, a(§ ©efangene

in bie §änbe ber Slmerüaner, bie nur 75 Mann verloren Ijatten^

mälirenb bie ©nglänber 100 S^ote §äl)lten.

gür ©ornroallis mar ber Sluögang beö ©efed^tö ein Ijaxkv

©($(ag; benn er ^atU babei ben größten S^eil feiner leichten

2^ruppen verloren; allein fd^on am 18. Januar erl)ielt er eine

auö 9^em 3)or! gugefanbte 3Serftar!ung: gwei Bataillone eng=

lifc^er ©arbe unb baö l)effifd^e 9^egiment o. Bofe. STro^ feinet

©iegeä rermo^te MoxQ,an M ber 9^äl)e ber englifd^en Qauif^U

armee ni(^t weiter nad^ ©üben vorzubringen nnh vereinigte fid^

mieber mit ©reene, ol)ne bafe eö 'otm englifd^en Oberbefel)lö^

l)aber gelungen märe, il)m feine Beute abzujagen.

5lingä a^ountain unb ßompenö fd^einen bei ßornmalliö hen

entfd^lu^ nid^t erfd^üttert 5U l)aben, htn ^rieg burd^ 9lorb=

farolina gu tragen unb in Virginia jur ©ntfd^eibung §u bringen,

menn il)m nur (Clinton burd^ eine ^ioerfion in Virginia hä-

ftanb. ©in fo mutiger Mann fd^recfte oor feinen ginberniffen
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prü(f. Unb ©nberniffe qah eö auf bem 9JJarfd^e genug.

3a^Uofe groJBe unb !(eine glüffe rinnen gerabe auf biefer

©trecfe beö Mftenlanbeö von t^tn „^Blauen bergen" gut ©ee

f)erab. 33rü(len finb feiten; ©ümpfe roei^feln mit ©anbftäd^en.

§ö($fte ©ebulb unb 2tuöbauer iraren nötig, ^er Slufruf be§

englifd^en Dberbefe!)Iö]^aberö brad^te par raie in ©übfarolina,

fo je^t in 9^orb!aro(ina unb fpäter in 33irginia gal)Ireid)e Raufen

von ^orieö auf bie S3eine. ©ie f($arten fi($ gufammen, fd^Ioffen

fi(5 gum S^eil aud^ ber englifd^en Slrmee an. ©leid^geitig aber

"^atUn ]\ä) bie Sß^igö, bie greunbe ber ^reilieit, betüaffnet

unb im rauben §in= unb ^erraogen beö 33ürger!riegö pflegten

fid^ MU Steile ha^ ©leid^gemic^t gu l^atten. 2(IIeö !am barauf

an, mie bie ©ntfd^eibung fallen mürbe, menn fi(J bie beiber^

feitigen 2lrmeen auf bem ©c^tac^tfelb meffen.

@reene 'rerftärfte feine 2lrmee auf ungefäl)r 4000 3}^ann,

barunter 1650 reguläre ©olbaten. 9^ad^ allen ©eiten fd^i(^te

er 2lufrufe, gumeift mit mäßigem (Erfolg. )^k ®ifgiplin |)atte

unter h^m Dberbefebt x)on ©ateö gelitten ; ol)ne meitereö pflegten

bie 2tnU baö Sager §u rerlaffen, um i^re ^eimftätten §u be=

fuc^en. ©reene erflärte \)a^:> für einen 2lft ber ^efertion unb

liefe ben erften, ber mieber auf h^m ^eimmeg ertappt mürbe,

erfd^iefeen. ^ei ben meiteren 30^ärfd^en burd^ gum ^eil öbe

Sfiäume fpielte baö $ferb unb bie D^ieiterei eine größere 9^olIe

alö biöl)er in ber amerifanifc^en ^riegfül)rung. ©reene liefe

be^ljalb auf hcn ^^armen nal) unb fern gute S^teiter unb fräftige

^ferbe auftreiben, um bie von 2Bafl)ington gefanbte 9^eiterei

p rerftärfen, ©efd^ü^e unb ^ai^magen in ausgiebiger SSeife

gu befpannen.

3n meifterl)aft burd^gefül)rtem 9}larfc^ entzog fic^ pnäd^ft

@reene, über angefc^mollene glüffe fe|enb unb mit langen

©d^ritten bie (Ebenen buri^eilenb, an ber ©pifee feiner rafd^

gufammengerafften Gruppen bem ©riff beö englif($en Ober^

befel^löljaberö mäl)renb beö äJJonatö gebruar unb ber erften

^age beö Tläx^ 1781. @r fammelte eine ^l^ii)^ von ^er=

ftärfungen, rüdte mieber fübmärtö vor unb begog am 14. 9Jlär§

eine ©tellung bei ©uilforb mit meljr alö 4000 Tlann,

barunter über 2000 TOligen. 2lm 15. 3Jiärg rüdte ©ornmattiö
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an mit !aum 2000 9)iann, aber lauter englifd^e nnh beutf(^e

SSeteranen.

@ö war ein Ung(ü(l für ©reene, bag er einen ganzen ^ag

unb bamit faft attgu rei($(i($e !ßtit ^aiU, feine ^Vorbereitungen

für bie ju erraartenbe (S($Ia$t p treffen, ©r tat bieö in lf)ö(^ft

unnatürlii^er, fünftlid^ ftubierter Sßeife. SBäre er unt)erfe!)enö

auf ben ?^einb gefto^en, fo ^tte ber tüchtige ©olbat feine «Sac^e

wo^l t)iel beffer gemacht. (So lag in ©reeneö $lan, ben Gegner,

beffen Slngriffötuft er fannte, auf feine ©tellung anlaufen §u

laffen. ^iefe (Stellung felbft fe^te fid^ gufammen an^ brei

teitraeife beraalbeten ^öliensügen, üon bemn berichtet tüirb, \)a^

fte in Entfernungen t)on 300—400 TltUx l)intereinanber lagen.

®iefe Entfernungen raaren für bie bamalige 2Baffenn)ir!ung

gu gro§, um bur($ ©emel^rfeuer von xüdmävt^ bie üorberen

2::reffen unterftüfeen p fönnen. ®er 2lnlauf gegen bie vox-

berfte 3lnpl)e fei ber gefäl)rli($fte gemefen, meil er hzn 2ln=

greifer über ein offenem, glaciöförmig anfteigenbeö 3::errain

fül^rte. Eö !am alfo l)auptfä(^li($ auf biefen 2lbf($nitt an; l^ier

mugte ber geinb abgefc^mettert werben, ^ana^ mar natürlid^

au(^ bie Verteilung ber (Streitfräfte üorpne^men, wenn

man fie überliaupt auf hk brei l)intereinanber liegenben §öl)en=

güge »erbetteln mollte.

3a, ©reene l)atte bie Slbfic^t, ade brei ^ölien^üge von t)orn=

l)erein §u befegen unb gmar htn rorberften mit ber 9)lilij von

9^orb!arolina, hen mittleren mit ber t)on Virginia unb htn

^interften enblid^ mit hzn Sinientruppen von Tlatylanh unb

Virginia. Sllfo an Dualität ber Gruppen auffteigenb von vom

na^ l)inten; benn hk Tlili^ t)on 9^orb!arolina galt alö hk am

menigften guüerläffige ^t^ruppe. 3n jener 3^^^ l)aben bie großen

2lutobiba!ten Slmerüaö, ©reene ganj befonberö, üielfad^ römifd^e

^riegöfunft ftubiert. 2ßie ^in (Bä)ükx römifd^er gelbl;errn!unft

ftettte ber 5lmeri!aner feine brei S^reffen l^intereinanber: Hastati,

Principes, Triarii, an Dualität ber ^Truppe von voxn naä)

leinten auffteigenb. ^ie römifd^en Tlei\kx aber hxaiS)kn il)re

treffen ganj nal)e l)intereinanber, fo ba^ eineö auf baö anbere

ftd^ ftüfete; ©reene lieg gmifd^en feinen 5lrmeefplittern vkl gu

groge 3mifd^enräume; ein ©d^üler in ber go^nt, nic^t im äBefen.
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^nn erfd^eint graar bie Df^ed^nung alö einigermageu plaufibel

imb für fid^ einnef)tnenb : raenn alle§ brid^t unb wtiä)t, fo raerben

bod^ bie Sinienfolbaten ber legten Stettung baö ©ange über

Sßaffer f)a(ten unb ben ©rfolg verbürgen.

Unb bod^ ift ber ^al!ul au^erorbentli($ anfed^tbar. ^on t)orn=

hierein ift eö grunbfalfd^, ha^ (Bind einer (Stellung gu befe^en

mit ber ^orauöfe|ung, bafe eä nid^tö ausmacht, raenn i^ier surüc^=

gen)i(^en rairb. 3a, eö mad^t au§; jeber rorgefd^obene Soften,

ber fed^ten fott, aber fid^ an^ o^m ©d^aben für ba§ ©an^e

gurü(fgiel^en barf, bebeutet eine Sluögabe von Gräften am ganj

falfc^en ^la^. ®enn bie 2ente felbft werben eö mit bem 3urücf=

meid^en ^iemlid^ leicht nehmen unb reben fid^ ein, ha^ bie (^nU

fc^eibung bod^ wo anberö liege; unb baö Qwi^ücfmeid^en biefer

^orberften ift auf 'ok übrigen Gruppen immer von üblem ©in=

flu§; ermutigt aber ben geinb. SBäre bie üorberfte 2lnl)ö^e

pgleic^ eine fd^led^te, leidet 5U bemältigenbe ©tettung gemefen,

fo mö$te eö no$ entfd^ulbbar fd^einen, l^ier burd^ minber n)ert=

roEe Gruppen ben geinb auf§ul)alten unb §ur ©ntroicftung §u

gmingen. ^aö 'Bind ber Stellung aber, ha§> bem SSerteibiger am
günftigften ift unb ha§> Slbfd^mettern be§ Angreifers burd^ 2tuö=

^alUn erteid^tert, faft t)erbürgt, erforbert mit 0Zotmenbig!eit eine

^efe^ung burd^ bie surertäffigften STruppen. 3«^^^ "twg mit

einem ©d^lad^tl;aufen ron fo mingigem Umfang, mie i^n ©reene

befafe, ganj anberö gered^net merben als mit einer großen

Slrmee; benn je fleiner ber in 3::ätig!eit txeUnb^ Körper ift,

befto leidster teilt fid^ eine einzelne ^emegung, ein einzelner

©inbruc^ bem ©angen mit unb tritt ein fotd^er ©inbrud^ gleid^

gu Slnfang beö S^reffenö an ben STag, fo mag er allein im

ftanbe fein, bie ©ntfd^eibung gu bringen.

^em ©eneral ©reene beliebte eö, gerabe gegenteilig ^u ent=

f($eiben unb hk folgen liegen benn an^ nid)t auf fid^ märten.

®er unglü(!lid^e (Bah§> l)atte Ui Gamben ben linfen glügel

auö 3JJiligen gebilbet unb fein Unglücf fd^rieb fid^ raefentlid^

baoon ^er, bag gerabe biefem fi^mac^en glügel gegenüber

ßornmalliö feinen ftarfen l)atte. §eute, M ©uilforb am
15. a)Mr§ 1781, ermieö fid^ bie 2lrt ber ^Iräfteoerteilung hd hen

Slmerüanern nod^ günftiger für ben englifd^en gü^rer. aj^it



294 IV- ^yelbjug im ^üh^n unb 2(rt ber Kriegführung

feinen !aum 2000 Tlann ^ättt (EovnmaUi^ gar nic^t raagen

!önnen, bie vereinigte Slraft beö ©egnerö in ber ©tärfe t)on

4000 9Jiann anzugreifen, obgleid^ unter biefen nur 1600—1700

reguläre ©olbaten ftafen, benen aber an ®ienfterfal)rung t)iele

ber rirginifd^en SJlilijen gtei($!amen. liefen vereinigten .Gräften

gegenüber l)ätte (Sornraattiä unterliegen muffen, ^nn ma^U
aber ©reene brei getrennte ©tücfe auö feiner ©inl)eitli($!eit

unb erlaubte bem ©egner, mit feinen faft 2000 Wann jebeömal

l)ö($ftenö 1400 ^iCmerifaner anzugreifen, ©elang eö ß^ornmattiö,

mit feiner Übermad^t hk vorberften 1400 ju fd)lagen, fo famen

bie nä($ften 1400 baran unb fo fort.

Sluf ber vorberften ber brei Slnplien befanb fid^ ein $ol5=

gaun; l)inter il)m ftellte ©reene, mie fd^on gefagt, hk Tliii^

t)on 9^orb!arolina auf, feine minbeft juüerläffige Gruppe; auf

ber §öl)e 300 9)ieter xMmävt§> bie virginifd^e Tlili^, auf meldte

er grogeö Vertrauen fe^te; 400 9Jleter rüdraärtö enbli^ bie

regulären Sf^egimenter unb ^mar auf bem reiften glügel eine

t)irginif($e S3rigabe, bann Slrtillerie, barauf ha§> rulimbebecfte

1. 9^egiment von 9Jlari)lanb; biefem fd^log fid^ ^a^ neuformierte

2. an; bie gront ber gefamten britten 2ink mit ben glügeln

etma^ Zw^ü(fgebogen. luf bie Uihen glanfen ftellte ©reene

letd)te Infanterie, (Sd^arffd^ü^en auö hem ^intermalb, 9?eiterei

unh htn dit^i be§ ©elamareregimentö, ha^ hei ß^amben ftd^ ver=

blutet liatte.

@ö mar ein Uljr 9lad^mittagö, alö ßornmalliö, in gm ei

Slngriffäfolonnen formiert, ftd^ ber vorberften Sinie von

©reeneö ©d^lad^torbnung nälierte. Qznk l^atte (Sornmattiö nur

SSeteranen inö ©efec^t gu führen; auf bie 9)Zitl)ilfe ber ^orieä

vernichtete er unb 'i)znk vergiftete er fogar auf eine nennenö=

merte 9teferve; nur 2^arleton§ Dragoner folgten aU gmeite

ßinie. gaft alle feine S^iegimenter ftanben in ber gront. 2luf

bem redeten glügel l^efftfd^eö S^tegiment v. 33ofe, bann ha^ 71.

englifc^e unb ba^ 1. Bataillon ©arbe, le^tereö ttma^ gurücf=

gel)alten alö Unterftü^ung ; meiter nad^ linfä fc^loffen fid^ 23.

unb 30. Df^egiment, ©renabiere unb 2. Bataillon ©arbe an;

auf bem äugerften lin!en glügel leidste englif(^e Infanterie unb

leffifd^e 3äger.
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(So trat ^ornmaüi^ S"^ ©turnte auf bie rorberfte Sinie

an. Sllö bie Wili^ von 91orb!arolina ben ©egner fo entf($(offen

unb geregelt anrüdfen fa§, gab fie nur eine einzige Balm ah

unh begann fofort ju roeid^en. ©in^elne ©c^üfeen mögen aud;

länger gefeuert ^aben; allein ©ornraalliö bemächtigte fid^ mül)eIo§

biefer t)orberften Stellung. — 9)^e^r 2lrbeit maä)te ber Eingriff

auf bie ^mziU £inie. ®ie ^irginier ftanben gumeift in SSalb

unb ^ufd§ gebe(it unb mußten d ortreffli($en ©ebraud^ von i^un

@ett)el)ren §u mad^en. '^lai^ großen SSerluften aber trieben bie

^nglänber auc^ biefen g^inb ^urücf.

Obrao!)! ermübet unb mit gelid^teten D^eilien, festen bod^ bit

englif($en D^^egimenter i!)re SIngrifföbemegung fort nnh ftiegen

fo auf bie britte Sinie ber Slmerüaner unb ^raar sunäd^ft auf

"oa^ 1. Regiment t)on 9)lart)lanb. 2öie immer ftanb eö feft,

überfd^üttete hen geinb mit geuer unb trieb i^n bann mit bem

SSajonett gurüd. Qm felben 2IugenbUcf aber mürbe ha§> 2. Tlaxx)-

lanbregiment von ber englifd^en ©arbe burd^brod)en. ®a§

1. D^egiment aber unb 2Bafl)ington§ Dragoner [teilten bie Orbnung

in ber amerifanifd^en ©d^lai^tUnie mieber l)er. ®er fritifdje

Stugenblic! mar gefommen; raer je^t etroaö oon ^ebeutung in

bie 2Bagf(5ale ju merfen l^atte, bem gelt)örte ber ^ag. @§ l)atte

faft hm 3lnf$ein, alö müßten bie Slmerifaner triumpt)ieren

;

W 33^art)länber t)om 1. Regiment geroannen immer me^r Soben.

€ö mar am §anbgemenge, greunb unb geinb begannen fid)

5U mifd^en. Qn biefem 2(ugenbti(J entfd^lo^ [i($ eornraalliö gu

fd^onungölofem §anbeln; er Iie§ feine 2lrtillerie auffahren unb

ol)ne Unterfd^ieb in bie hii^Hn Raufen feuern, '^ahti mürben

©nglänber unb Stmerifaner gleic^erraeife niebergemä^t; aber ha§>

Ißorbringen ber 3}^an;länber !am in§ ©todfen. 3^afd) fdjloffen

fi(^ mieber bie englif(^en Sinien unb brangen mit neuem Tlnt auf

bie l)interfte Stellung ber Slmerifaner ein. ©reene, ber offenbar

eine le^te @ntf(Jeibung fd^eute, orbnete, nac^bem feine 2lrtillerie

burdj 33erluft ber ^ferbe bemegungöloö gemorben mar, jegt ben

IRüd^ug an, ber einige 5tl)nlid^!eit befam mit jener bebenfüd^en

SKagregel, bie man „3lbbred;en eineö ©efec^teö" nennt. Qmmerl^in

gelang e§ i^m nad^ 3Ser§id^t auf hen legten ©infag, ben mid;tigften

J^eil feiner Gruppen ungebrod^en t)om 2öal)lplag megjufüliren.
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©0 rerlief bie ^^la^t bei ©uilforb; fie fteEt ba^
le^te rangierte unb größere ^Treffen beö 9iet)oIutionö=

friegö im freien gelbe bar.

©igentümli^ wk ba§ ©efed^t üerlaufen ift, geftalteten fid^

aud^ bie 3Serlufte: bie ©nglänber Ik^cn an ^oten unb ^er=

wunbeten 506 9}|ann liegen; bie Slmerüaner nad^ einer dlaä)^

ri($t 263, nad^ einer anberen 419 Tlann, unb par 326 von

ben ^^egulären unb 93 von ber 9}lili§.

(Eornraalliö l^atte alfo reid^Iid^ ein Vierteil feiner ©treitmad^t

rerloren, fal) vor fid^ einen überlegenen ungebrod^enen geinb

unb fid^ felbft tief im Qnneren eineö feinblid^en Sanbeö. @runb

genug für il)n, um fid^ ber Mfte mieber gu näliern nnb 33er=

ftärfungen an fid^ gu §iel)en. @r mad^te alfo fe^rt unb eö

gelang il)m, t)on ©reene eine ©tredfe meit rerfolgt, am 7. Slpril

äßilmington, hzn §afen t)on D^^orbfarolina, gu erreid^en.

©reene feinerfeitö richtete feinen 9J^arfd^ nad^ ©übfarolina,

wo ©ornmaHiö feinen ©el^ilfen, £orb ^^ambon, mit l)inreid^enben

©treitfräften gurüdgelaffen ^atte. ^nhe Slpril ftiejsen ©reene

unb ^^ambon Ui ß^amben pfammen unb, obmolil bie ©nglänber

anfänglich Erfolge erfo($ten, fallen fie fid^ bod^ genötigt, ba&

Qnnere von ©übfarolina gu räumen unb fid^ gegen ß^l)arle§ton

an bie 5lüfte ^urüdfgugiei^en. Sauge mogte ber fleine Jlrieg in

©übfarolina l^in unb ^er, 'oen ganzen Sommer l)inburd^, hi^

eö enblic^, am 8. (September, ©reene gelang, mit feinem etwa

1200 '^ann ftarfen §eere 'ok ©nglänber bei @u tarn Springs,

gmifc^en ß^amben nnh ßliarleöton, p faffen unb ilinen empfinb=

lid^e 3Serlufte beizubringen, mobei er felbft freiließ an^ fo riel

x)erlor, ha^ ein entfd^eibenber Sieg, trog ber 500 gefangenen

©nglänber, nic^t in Slnfprud^ genommen werben fonnte. ^amit

famen bie Slmerüaner bod^ in ben ^efi^ von Georgia, Süb= unb

9lorb!arolina mit Stuöna^me ber §äfen Saoannal), (E^arleöton

unb Söilmington. 3Sor ©reene lag nunmel)r bie Slufgabe, hit

miebergemonnenen Sübftaaten in möglic^fter 2luöbel)nung bem

©influfe ber Diepubli! §u untermerfen, eine ^Irbeit, bie baburd^

erleichtert würbe, ba§ ber 2lrm ber englifd^en ©emalt nid^t

mel)r lang genug mar, um dou ber ^üfte inö Snnere gu reid^en,

bie eigenen 2lnl)änger p fd^üfeen unb bie 9^epublifaner gu üer=
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folgen. Qnbeffen fjatUn auf einem anberen ^unft bie fremben

(Sinbringlinge angefangen, ]i^ im inneren Sanbe auögubreiten

unb biefe Unternehmungen ermiefen fid^ umfo gefä^rlid^er, je

nä^er fie bem jungen (Btaat an feine Sebenöquellen gingen;

eö l^anbette fi($ um ben ^efij von -Virginia.

Sängft ^atU d^ornmalliä ben SBunfc^ auögefprod^en, ßlinton

möge von 9^em 9)or! an§> burd^ eine ©ioerfion in ^Sirginia

hk Eroberung ber Carolinas erleichtern unb ba§ amerüanifd^e

§aupt|)eer beö ©übenö ab^k^tn; „ein ernftlic^er Eingriff auf

Virginia mürbe ber folibefte ^lan fein". Unb Sorb ©ermain

fäumte ni$t, von Sonbon auö, hzn ßJeneral Clinton in 9^em

3)orf ba^in ^u inftruieren: „®ie 3}^einung beö £orb ß;ornmatti§,

bajs eö von großer ^ebeutung fei, hzn ^rieg mit ber gangen

(Streitmad^t, bie entbe!)rt merben fann, nad& S^irginia ]^inüber=

gufpielen, ftimmt DöIIig mit ber meinigen überein." — Qa,

ßornmaHiö ging nod^ meiter unb meinte, ba§ bie lüften ber

(Sfiefapeafebai, inöbefonbere Virginia, 't)a§> £rieg§t§eater abgeben

müßten, menn nötig, felbft auf Soften einer 2(ufgabe D^^em

3)or!§. Slllein Clinton backte nid^t baran, 9^era Dorf gu t)er=

(äffen, !(ebte x)ielmef)r feft an ber alten ßod^burg englifd^er

^errfd^aft unb fanbte b(o§ '^^taä)^m^nU unter t)erf(Jiebenen

gü^rern gur ©ee nad^ ber ^^z^apeaMai unb nadb Virginia.

9^od^ in htn legten ^agen beö 3a!)reö 1780 fegelte ber

'Verräter 3lrnolb, im englifd^en Sager alö ^rigabegeneral aufge=

nommen (II. ©. 248), mit 1600 mann ah, barunter 100 (leffifd^e

3äger unter hzvx tapferen Kapitän ©raalb. 3IrnoIb (anbete am
4. 3anuar 1781 am 3(^^eöf(uB unb fonnte faft ungel^inbert

in S^iid^monb einmarfd^ieren. §ier unb in ber Umgegenb geigte

er fid^ bemü()t, hzvx D^lamen eineö ^erräterö an^ nod^ ben eineö

3)iorbbrennerö unb ^anbiten beizufügen. @enera( 6teuben,

von 2[Baf()ington mit bem B^n^ jener ©egenben beauftragt,

befa§ nid^t Gruppen genug, um ben @inbring(ingen entgegen^

gutreten; er mugte fid^ begnügen, einen ^ei( ber 'i^orräte an^^

ben t)irginif(^en ©täbten gu retten, wo fid^ bie ()auptfäd^(id§ften

^riegömagagine, $u(t)erfabrifen unb ©efdfjüfegiegereien befanben.

Um feine SSerbinbung mit ber g(otte mieber ^erguftellen, t)er(ie§

2lrno(b bie 6tabt S^iid^monb unb gog fid^ nad^ ^ortömoutl;
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prüd, einem ^üftenpla^ in ber füböftlidjften (Scfe mn 33irginia.

^ier :)erf(Jan§te fic^ 5IrnoIb, biö einige geit fpäter im Tläx^

1781 neue ©treitfräfle, 2000 Tlann ftar!, unter General ^^t=

(ippä t)on 9f^ett) 9)or! anfamen. ^^ilippö übernaEim nun baö

Oberfommanbo über bie je^t reic^li$ 3000 3}Zann ftarfe t)irg{mf($e

Slrmee ber ©nglänber, -melci^e im 9}tonat 9!}Iai 1781 biö auf

5000 Mann rerftärft wav. 2)aburdj würbe Virginia gum
^auptfriegöf^auplaj gemad^t, ber mit bem §auptftü^=

punft 9^ett) 9)orf fo lange gute ^^erbinbung l^aiU, alö bie eng=

(ifi^e gtotte ha^^ 9}ieer be!)errf(5te.

©ö erfc^eint pedmäfeig, fid§ gerabe für biefe grüljlingögeit

1781 bie ^Sergettelung ber englifd^en Slrmee in einzelne ^roden üon

neuem üorju^atten. — ®ie (Bä)laä)t M ©uilforb (II. <B. 291
ff.)

Tüar gefd;lagen 3Jlitte SJMr^. ^urge Qeit barauf befanb fid^ ß;orn=

iDaEiö mit einem ^roden ron t)ie(lei$t 2000 Tlann in 3ßi(=

mington (II. ©. 296) an ber ^üfte von 9Zorbfarolina ; Sf^ambon

mit etwa 3000 Mann in <Süb!arolina, balb auf (Sljarleöton

bef(^rän!t; eine 33efa|ung in 'Bavannai) unb etlid^en ^Iä|en

ron gloriba. ®er nominelle Oberbefel^läfiaber aller englifd^en

etreitfräfte, Clinton, fafe in 9Iem 3)orf mit rietteid^t 7000 biö

8000 gjlann unb ^attz hzn ©eneral $l)ilippö mit 5000 Wann
naä) SSirginia auf etwa 600 Kilometer Sanbmeg abgezweigt.

greilic^ and) bie Slmerüaner ftanben uerjettelt, auf enblofen

Sanbraegen hnxä) eilige iluriere unter fid^ vtxhunhm: jefet eben

tnarfd^ierte (^reene auf feinem raunberlid^en ^Serfolgungö^ug

eine§ unbefiegten geinbeä in ©übfarolina ein, 1000 Slilometer

Sanbraeg von SBaf^ingtonö 2lrmee am §ubfon entfernt; unb

von biefer tröpfelten langfam ^erftärfungen nad^ bem t)irgini=

fd^en 5lriegöfc^auplafe Ijinein.

2ßafl)ington 'betxad)Ute bie C^egenmart ^im§> fo tix^mn

gül)rerö, mie eö ^ilrnolb war, in Virginia mit großer ^eforg=

niö. (Sr lieg beöl;alb hzn ©eneral Safariette mit 1200 Tlann

3^euenglanbtruppen nad) Virginia abgel)en unter ber SBeifung,

\>en SSerraüftungen beä geinbeö @inl)alt ^u tun unb hie @efangen=

nallime Slrnolbö !)erbei§ufül)ren. ^er (Bouoerneur be§ ©taateö

Virginia, Qefferfon, bot für bie Ergreifung älrnolbä eine ^e--

Iol)nung von 5000 (Buineen. «Sie mürben, fagten bie 2tmeri=
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lauer, baöjenige ber 33eine Slrnolbö, "oa^ rerraunbet raurbe, alö

er fic^ no(5 im ©ienft ber SSereinigten Staaten befanb, mit

aMx ©l^ren begraben, htn 9f?eft aber l^ängen.

Slrnolb mo($te mol^l benfen, maö ©(Ritter feinen Suttter

jagen lägt:

„^n ©lanj unb ®§r unb Überfluß tonnt i^r

S)er 3)lenfcl^en Urteil unb ©ereb rerrac^en."

(Srft im grü^ja^r 1782, aU in Sonbon ein bem ^rieben

günftigeä 3)linifterium anö S^^uber gelangt mar, fam man

barauf, bem Unfc^i(fU($en, baö in ber 33ermenbung beö be^alilten

St^erräterö gerabe auf ameri!anif($em ^oben (ag, ein (^nhe gu

ma$en nn'o ifin in ©nglanb §u beliatten.

Safapette fejte fi($ nad^ feiner Slnhmft in 33irginia mit ben

©eueralen ^UnUn unb 9Jiül)lenberg in ^erbinbung; allein

ani^ bie üereinigten (Streitfräfte biefer brei gülirer, bie menig

über 2000 Mann betragen mod^ten, maren niä)t im ftanbe,

ben je^t meit überlegenen ©inbringling von feinen ^lünberungö^

gügen abpl)alten.

Um biefe Qtit ftanb ßornmaßiö in Sßilmington, 9^orbfaro=

lina, unb mochte \i^ überlegen, rco feine ©egenmart mit ben

^erntruppen, bie unter i^m ftanben, am nötigften erfd^eine. @ö

ift rid)tig, ©übfarolina ftanb ben 5lmerifanern in feiner ganzen

Sluöbe^nung offen; ha^:> innere £anb mar für bie englifd^e

§errfd^aft verloren. Slber fonnten fold^e ©rraägungen auf=

fommen gegen hie t)erlo(Jenben Qluöfic^ten in 33irginia? Sluf

biefem ^oben ftanb offenbar je^t bie bebeutenbfte g^elbarmee;

l)ier mufete in ^älbe bie ©ntfc^eibung fallen.

ßornmalliä l)atte felbftoerftänblid^ alä ältefter @eneral nai^

Clinton l)ier im ©üben ha^ Dberfommanbo ju beanfpru($en.

©0 beftimmte er bie ©tabt ^eteröburg, 40 Kilometer fübli($

von ^i($monb, §um ^ereinigungöpunft für alle in 33irginia

ftel)enben unb von 9^orb!arolina fommenben englifc^en ©treit-

fräfte; er felbft brad^ t)on Söilmington auf unb fül)rte feine

Gruppen nad; ^^eteröburg. ®amit l^atte ©ornmalliö eine

überaus tüchtige gelbarmee von über 7000 Mann oerfammelt

unb trat nun auf als englifi^er Oberbefel)löl)aber in

Virginia.
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®ie englifc^e ©eraalt^errfd^aft f($ien eine Seitlang für ^ir=

ginia unabraenbbar gu fein. Sltterorten geigten fic^ bie ©nglänber
in beträ($tri(^er Übergabt; an ernft^aften Sßiberftanb war ni($t

gu benfen. Slffe bebeutenberen ©täbte erhielten englifc^e ^axnU
fönen: Md^monb, Petersburg, ^ortömout^, eijarlotteüiHe,

SöiHiamöburg; bie üirginifd^e Segiölatur fCüd^tete; atte (Befangene

mujgten üon hen amerifanifc^en ^e^örben nad) hen Sergen in

Sid^er^eit gebraut werben. ®ie ^Serroüftungen gingen weiter,

wie fie unter Slrnolbö ^ommanbo angefangen. Qn fur^er

Seit fonnte man hzn Bdjahen auf 3e!)n TOßionen Dollar be--

red^nen.

Safapette ^atte genug p tun, um einer §auptf$Iac^t, na(^

ber (5;ornn)aaiö (ed^gte, anögumeii^en. Qm guni 1781 brad^te

©enerat 3ßat)ne, ber §elb t)on ©tonp ^^oint, 1000 9)lann ^er==

ftärfung an% ^ennfplüania; Safapette gä^lte jefet unter feinem

^ommanbo bie ^etac^ementö unb ^iüifionen von ©teuben,

9JJüf)lenberg, 3ßaxjne; in allem 2000 ajlann fte^enber ^Truppen

unb 3200 TOIigen.

^er Übergang ber englifd^en Slrmee über \ien Qameöffug

am 6. 3uli fd^ien eine günftige Gelegenheit gum Eingriff ^u

bieten. Safapette rerfud^te if)n an^, mürbe aber nad^ l^i^igem

©efed^t mit großem Serluft gurüdfgefd^Iagen. 3mmer^in aber

i)atte bie mad^fenbe Unterne|mung§Iuft unb ©tärfe ber ameri=

fanifd^en 2(rmee bemiefen, bag eornmalliö eö nid^t me^r wagen

bürfe, feine "ilxnpifien Dereingelt auf ^iaubgüge nnh Serwüftung

auögufijiden; ha^ eä fiij für il)n barum ^anble, fie gufammen=

gu^alten unb ^ugleid^, bem SBunfd^e ßlintonä entfpred^enb, in

näi$fte Serbinbung mit ber glotte gu bringen.

Um biefe Q^it war (Clinton in befonbere ©orge wegen 9iew

2)or!ö gekommen. SJ^an ^aü^ im englifd^en Sager längft eine

Sereinigung ber 2lmeri!aner unb grangofen gefürd^tet, unb je^t

lag bie Sereinigung alö fertige 3::atfad^e t)or: am §ubfon

(II. (5. 256) ftanben S^od^ambeau unb Sßaf^ington in bemfelben

Sager unh bebrol^ten 9^ew 3)orl ©o mn^U eö ßtinton unge=

mein wiEfommen fein, ba§ ßornwalliö cnhli^ fid^ fügte unb

feine Slrmee an ber ^üfte von Sirginia !on§entrierte. Son ba

fonnte fie wieber inö Qnnere beö Sanbeö t)orbred;en ober, je
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nad) ^ebarf, mit ganzer ^raft ober teitraeife bem gefäl^rbeten

Soften 9Zen) 2)or! p §itfe fomtnen.

3n weiten ^ri($tern erftreden fic^ 3)leere§arme unb erbrei=

terte glufemünbungen auf ber Dftfeite ^irginiaö tief im £anb

l^inein unb fc^neiben eine 2ln§ai)I f($maler ^albinfeln l^eraus.

5luf einer berfelben Ikq^t a(ö ^iemlid^ bequemer SanbeplaJ ha^

®orf Dorftomn gegenüber von @(ocefter, ha^ auf einer htna^-

haxtm Sanbgunge gelegen ift.

Tlan fanb, ha^ bie Sage t)on 3)or!tott)n ben Slbfic^ten

ber heihzn gelblierren, ßilinton nnh ©ornmattiö, in befonberem

Tla^^ entfpre($e; am 1. Sluguft 1781 mürbe hk ^efe|ung vox-

genommen; brei 2Bo(^en fpäter fa!) fid^ hk gan^e in SSirgtnia

biöl)er gerftreute engUf(Je 5lrmee mit 7000 Wann l)ier rereinigt

unb inQann fid^ p rerfd^angen.

V. (änff($ei&nng im Sfelb

^ei ^obbö 5?errt), unfern SS^itepIainö, ftanb alfo (IL (5. 256)

hk rerbünbete 3trmee im Sager unter bem Dberfommanbo

2Bafl)ingtonö auf 'otm lintm Ufer beö §ubfon. 5Der redete

glügel ber 2lmeri!aner lehnte fic^ an htn ©trom unb lin!ö

ron if)nen fd^loffen fic^ 'ok granjofen an. ©rftere mo($ten

9000, (entere faft 5000 9JJann ftar! fein. SlUeö Uidk nad^

©üben, nad; ber ©tabt 9^en) 3)or!, unb erwartete mit ©el^nfud^t

bie 2In!unft ber fran^öfifc^en glotte, um htn Singriff auf ben

^auptftüjpunft ber ©nglänber beginnen §u !önnen.

Qmmer mollte ni(^tö rerlauten von 'otm Eingreifen ber

(Seemacht; bagegen überbrad^ten hk Kuriere S^ad^rid^ten üon

ber 9lot in ^Sirginia, von hen 9iaub§ügen Slrnolbö, von ber

x)erftär!ten ©treitmad^t beö General ^l)ilippö, unb mie ^oxn-

malliö hi^ Oberleitung in bie §anb genommen, um mit einer

gelbarmee Don 7000 33eteranen hit Unterwerfung eineö ber

mäc^tigften (Btaakn ber ^epubli! ju t)ollenben.

3ßaf^ington feinerfeitö lieg hi^ bal)er niemals einen 3w)eifel
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barüber auffomnten, bag bie enblid^e entfd^eibung beö ganzen

^riegö fid; !nüpfen rcerbe an ben ^ubfon, an bie 9}Zö9lid^feit

einer SSe^raingung 9^eit) 3)or!ö. ^ennod^ f)atte er fi($ gelungen

gefe^en, bie pei fübli(Jen ^rieg§t!)eater, ba§ in ©übfarolina

unb baö in Virginia, alö wichtige gaftoren mit in feine 9^ec^=

nung auf^unelEimen. ©(Jon frü!)er mngte er bie Kontingente ber

©übftaaten, einfc§Iie)3(i($ 3}Jari)(anb nnb Delaware, bortbin ah
geben nnb von i^ren tapferen ^aten fpra($ man in ber ganzen

Strmee. Qe^t maren nnter Safaijette nnb SBapne anc^ ©tücfe

ber pennfplt)anif($en nnb nenenglänbif($en Sinie borttjin in

Tlax]^ Ö^fe^t. SSenn eö mit ©ntfenbnngen fo fort ging, fo

befanb fi(^ bie ameri!anif($e §anptarmee gar nidjt me^r am
^ubfon, fonbern in 3Sirginia. 2lber 2Baf^ington backte

ni(^t baran, feinen Sieblingöplan, bie ^ejraingnng von

xflcrv Dorf, aufzugeben, geft vertraute er auf bie ©efdjidlid^^

feit von Safapette, ©teuben, 2Bai)ne, 9Jlü!)(enberg, um bie geinbe

in Virginia l)in3uf)alten unb einer ©ntfd^eibung aus bem 2Beg

gu gelf)en, mä^renb er ]£)ier hm §auptf(^(ag füCjre.

©0 »erging unter man(^erlei Vorbereitungen unb fleinen

6($armü^eln ber Tlonat Quti nn'o ein ^ei( beö Sluguft 1781.

S)er englif($e Dbergeneral in ^tm 3)or!, Clinton, ber fidj burd^

©ntfenbungen nad§ ^Sirginia gef($mä(5t, fal) bur($ beutf^e @r=

fa^truppen feine ©treitmac^t in nnh um '^^w 9)or! auf runb

10000 Tlann Derftärft unb fonnte fid^ auf SJlitmirfung ber

englifd^en giotte cerlaffen.

Sßäfirenb (i;tinton fid^ gur Verteibigung ber englifd^en ^oc^=

bürg rüftete unb 2Baff)ington Vorbereitungen gum entfd^eibenben

Eingriff traf, fegelte eine frangöfifd^e gregatte in hen §afen

von ^lemport mit einem für 'ocn am erüanifd^en Oberbefehles

^aUx beftimmten Vrief beö frangöfif c^en SlbmiraU

be ©raffe. 3lm U. Sluguft fam 2ßafl)ington in Vefi^ biefeö

©d^reibenö, meld^eö fofort ber gangen Kriegfülirung einen

anberen ©c^aupla^ anmieö. Sänge genug J)atte 2Baf()ington

auf eine 9^ad^rid^t ron ber glotte gewartet; ba mar fie enblid^

unb hxa^U eine enttäufd^ung. ®er Vrief beö 2lbmiral§ mar am

eap gran9aiö auf Ban Domingo gefd^rieben. ®enn äBeftinbien

bilbete für bie glotten \)a§> ^§auptfriegötf)eater. S)er ^n^alt
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aber befagte: in ^älbe werbe ber Slbmiral mit feiner %iotU,

bie allein 26 Sinienfi^iffe gä{)Ie unb Sanbungötruppen an ^orb

fü^re, von '^t]tinhien naä) ber ßl^efapeafebai abfegein,

um Safaijetteä Unternel^mungen in 'Virginia §u förbern; attein

feine ©egeniüart in Sßeftinbien fei berart bringenb nötig, ba§

er bort fd^on TlitU Cftober lieber eintreffen muffe.

3e^t enb(i($ üermod^te 2öaft)ington !(ar ju feE)en: burd^au^

feft ftanb t)or allem, ha^ bie frangöfif($e glotte niemals in bie 33ai

von -Rem 3)or! einlaufen merbe, um hm Eingriff auf biefe ©tabt

§u unterftü^en. Unb o^m gtotte mar an einen Eingriff nid^t

jju ben!en. 2Ilfo ein Verbleiben t)or d^erv 3)or!, ^in 3Ser=

liarren beim 2lngriffögeban!en, liatte feimn ©inn me^r.

3meifelloö fanb §um anberen ie|t an ber (Sl)efapeafebai

eine berartige 2lnl)äufung von £anb= unb ©eeftreitfräften ^tatt,

ha^ fd^on baburd^ ber §aupt!riegöfd^aupla^ an bie^üfte

i:)on 35irginia rerlegt mürbe.

©nblid^ mar an§> bem ©(^reiben mit atter ®eutlic6!eit gu

entnehmen, ha^ fid^ "oa^ rerbünbete £anbl)eer einer Unterftü^ung

ber glotte nur auf eine 3?eil)e von menigen SBod^en, biö Tlitk

Dftober, gu erfreuen liabe, ba]B eö fomit gelte, bie ©elegenljeit

beim ©d^opf gu paden, ba^ ©ile not tat.

Sauge, für eine gemö^nlid^e ©ebulb faft allplange, ^atte

2Safl)ington fc^on auf biefen 3}?oment gemartet: bie Slrmee

oereinigt nnh bie glotte granfreid^s gur 3Jlitl)ilfe pavat; aber

freiließ jefet gur 9}Jitl)ilfe auf dnem anberen ^riegöfd^auplafe, al^

auf bem oon Saf^ington in^^ ^erj gefd^loffenen. 3In Untere

l)anbeln mar nid^t gu benfen; raer ^ätte benn ber über bie @e=

mäffer 3Seftinbieng fegelnben glotte eine D^^adf^rid^t mit einiger

3uoerläffigfeit überbringen follen? lifo auf gur Vereinigung
beö Sanblieereö mit ber g^lotte an ber oon biefer ge=

mäl)lten Mfte! 2luf oom ^ubfon nac^ Virginia!

Vor !ur§em mar ein 6d^reiben von Safat)ette M SBaf^ing::

ton eingelaufen, morin ber junge grangofe feinen Dberbefel)lö=

^aber befd^mört, mit fo t)iel Gruppen alö irgenb tnnliiii nad^

Virginia §u marfd^ieren; menn bagu nod^ eine franjöfifd^e

glotte in bie eijefapeafebai einlaufen mürbe, bann mü^te

fid^ ha^^ englifc^e £anbl)eer ergeben, ^iefe SBorte mögen h^n
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(gntfd^Iug 2Baft)ingtonö befc^Ieunigt ^aben. ©r wax feine

SHinute me^r im S^^^f^t ^öfe fofort aufjuBrec^eti fei, bag bie

Slrmeen fi(J in 9JJarfd) fe^en muffen, um über $]^i(abelp!)ia

bzn ^riegöfd^aupla^ 5U erreid^en unb fid^ mit Safapetteö Gruppen

unb ber glotte unter be ©raffe §u üereinigen. ßö gelte nur,

für eine dtti^e von 'Xao,m ben General Clinton fomo!)! mie

bie eigene 2Irmee ^u täufd^en.

3n fpäterer 3^^^ ^J^t 2ßafE;ington l^ierüber fi($ fo auöge=

fprod^en: „^atfad^e ift allerbingö, ha^ man alle Siften unb

Wtttl anmanbte, um ©ir §enri; Clinton in ^ejug auf htn

mirflid^en Operationöplan ganj im Unklaren ju laffen. 2luö=

gefprengte @erü($te, ©rrid^tung von Dfen, Slnfi^affung t)on

$rot)iant, ^erbeibringung t)on 33ooten füllten htn geinb täufc^en.

2lud^ gab man fid^ nic^t menige 3)Zül)e, unfere eigene 5lrmee

in Ungemig^eit ^u erlialten; h^nn iä) mar immer ber 2lnfi($t,

ba§ eö nur bann gelingt, bie ©egner rollfommen ^u täufdf;en,

menn eö juüor bei ber eigenen Partei gelungen ift/'

^em^ufolge begann 2öafl)ington am 18. 3luguft hei ^ing§

gerrt) auf baö redete Ufer be§ §ubfon Ijinübergugelien ; 'oie

gran§ofen unter ^^od^ambeau folgten am 25. Sluguft nad^.

®en ©eneral Clinton su täufd^en, fiel nid^t aff^ufd^mer. ©r

mar fo feft überzeugt, bag D^^em 2)or! unb nur 9lem 3)or! ba§

3iel alleä ^länefd^miebenö im Sager ber 5lmerifaner nnh gran=

5ofen fei, bag er fogar ^erftärfungen von ßornmalliö au^ 35ir=

Qinia verlangte unb erft nad^ bem ©inrüdfen beutfd^er @rfa^=

truppen biefen ^efel^l miberrief. ^ätte er freilid^ mie 2ßafl)=

ington 9^ad^rid^t von hen 5lbfid^ten ber fran^öfifc^en glotte

gel)abt, fo märe er mo^l be!el)rt morben. Oberftleutnant SBurmb

von ben liefftfd^en Jägern, ber bie näd^fte güljlung am geinb

unterhielt, melbete fd^on am 18. Sluguft, ha^ ber ^einb ben ^ubfon

überfd^reite; allerlei Slngeid^en fd^eincn bafür ^u fpred^en, ha^

^^rangofen unh Slmerüaner ft($ auf bem 9Jlarfd^ nad^ SSirginia

befinben. Clinton ließ fid^ nid^t überzeugen, biö es gu fpät

mar, um bem ©egner §inberniffe gu bereiten unb i^n t)on

feinem nzmn 3^^^^ ab§ulen!en. ®r begnügte fid^ hamit, ^or=

bereitungen gur ©infd^iffung eineö ^erftärfungöforpö für ßorn^

mattiö nad^ 3)or!tomn gu treffen unb ein paar englifdl;e die^i-
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tttenter mit ^unbert Ifieffifijen Jägern nad§ 9^eueng(anb p
entfenben. ®aä ^ommanbo übertrug er bem Verräter Slrnolb,

ber benn anä) bie SSertoüftung grünb(i($ beforgte.

3m alten Sager am §ubfon liefe SBaf^ington etma bie §ä(fte

ber amerifanif(Jen 2lrmee, 4—5000 Tlann, unter bem ©eneral

§eatl^ §urü(f, um bie 3::äuf(j^ung ßlintonö mögli($ft fort^ufe^en

;

er felbft f($(ofe fid^ ungefähr mit berfelben ^ruppen^a^l an bie

grangofen an, gab fidj ^u (^nhe Sluguft ben Slnfi^ein, alö be^

bro^e er (BtaUn 3§lanb t)on ©(ifabetiitomn ober Stmboi; an^,

unb fe^te fic^ bann enbgültig auf bie «Strafe na($ ^l^itabelp^ia;

t)orauä bie Stmerüaner, am ©nbe ber Kolonne 'ok gran^ofen.

3e|t erft f($eint ha^ neue giel ber eigenen Slrmee mit ©ii^er-

l^eit befannt gemorben gu fein.

2lm 26. Sluguft f($reibt $rin§ SBiUjelm t)on 3ttJßt^^ü(len in

fein ^agbud^: „^ä) iann über unferen Tlaxi<^ mit mir nod^

m($t inö reine !ommen unb glaube, ha^ hk Slmerüaner ben

einen ober anberen ber von i^nen bebrol^ten fünfte angreifen

werben, ©afe fie baö nic^t o^ne unfere ^ilfe tun, havon Un
iä) überzeugt." (Srft am 2lbenb biefeö STageö erful[)r ber ^rin^;

unter bem «Siegel ber ^^erf^miegenl^eit burd^ einen greunb,

ha^ bie Tlan'ömx vor 9^en) 3)or! nur ginten feien, ha^ ha§>

waf)x^ Qkl oiel ferner liege, ha^ it}x Quo, bem Sorb ßorn=

waUi^ gelte.

®er ©eneraliffimuö ber oerbünbeten 2lrmee, SBaf^ington,

ging ber 9}krf(^folonne t)oran, l^ielt fid^ !ur§e 3eit am ©i^ beö

^ongreffeö in $l)ilabelpl)ia auf unb eilte bann nad^ feinem

SSol^nfife Tlonnt SSernon, ben er feit länger alä fe(^ö Qaliren

nid^t mel)r gefelien. 3^ur gmei ^age aber mibmete er feiner

§äuölid^!eit; bann ging er meiter nad^ Baltimore, mo ber

SSaffengefä^rte 9fio($ambeau if)n erwartete.

®er 3}^arfc^ burd^ Qerfet) auf ber (Strafe nad^ STrenton

ging inbeffen rafd^ t)on ftatten. 2Bafl)ington wn^U eö, bafe

feine ©olbaten, großenteils auö ben öftlid^en <Btaakn ftammenb,

nur ungern na^S) h^m 'Bix'ozn marfd^ieren. @r l)atte beöl^alb

bem Kongreß oorgefd^lagen, einen Tlonat ©olb im rorauö vex-

abreid^en gu laffen unb ^mar in gemünztem @elb. @lüdflid^er=

meife fanb ber mm ginan^minifter 3Jlorriö, felbft ein groger

^fifter, 35ie ^Hmerifamjc^e tRet>oIution. II 20



306 V. entfc^eibung im ^elb

©elbmann, SBege, fo viel ^artgelb ju borgen unb ber Secre ber

öffentli($en Waffen auf !ur§e grift absul£)elfen. — 2lm 1. ©ep^

tember 1781 war ^renton errei($t unb am 3. ber ©ingug in

g^Pabelpl^ia gel^alten. 2lm barauffolgenben Diafttag fteüte fid^

bie ^Irmee in ^arabe vor bem Kongreß auf unb 3Ibenbö war

bie Btaht illuminiert.

^er 9)larf($ fül)rte am 5. ©eptember weiter auf ber ©trage

nac^ ©l)efter unh 33altimore. greubige S'lad^rii^ten ge=

langten an biefem ^age gur Slrmee unb {)oben bie ©rmartungen

gur !ül)nften §öl)e: ®er Ibmiral be ©raffe mar in ber (i;^e=

fapeafebai angefommen unb l)atte fd^on §u ©nbe be§ Sluguft

ha§> franjöfifd^e '^erftär!ung§!orpö, tim 33rigabe von rei($lid^

2000 3Hann unter bem ©eneral ©t. ©imon, anö ^anh gefegt

unter ber 2Beifung, fi($ mit Safariette im Sager bei 2öilliamö=

bürg gu vereinigen, (^in 3ufammentreffen fo glüctlid^er 2lrt^

raie man nie gu l^offen gemagt l^atte. Slber bie Sage geftaltete

ft($ noc^ freunbli(5er.

®ie Slmerifaner, feitl)er von bem, maö man „3"!^^" ^'^^^

„@lüct" im Kriege nennt, nur auönalimömeife begünftigt, fa^en

je^t mit einem einzigen ©d^lag il)re Unternel)mung burd^ eine

9^ei^e oon ^egleitumftänben umral^mt, bie einen glücflid^en

2Iu§gang faft fd^on üon Slnfang an üerbürgten. „®ie greube,"

f(5reibt $rinj SBilljelm oon 3"^^^^^"cE^" ^" feinem ^agbud^,

„xüelä)e burd^ biefe 5^ad^rid^t im ganzen ^eer lieroorgerufen

mürbe unh bie hen ©eneral 2ßafl)ington unb ben ©rafen

9?od^ambeau erfüllte, ift leidster gu empfinben aU ^u fd^ilbern.

®er SCugenblicf, ber unö für alle unfere Seiben unb Se?

fd^merben entfd^äbigen foll, unb bie ©tunbe unferer ^eimfe^r

ift nal^e unb id^ l)offe, ha^ mir unö i^rer freuen bürfen."

'^^rinj SBillielm fügt hei: „©erülirt mar id^ t)on ber ungel)eud^el=^

ten greube beä (Beneral 2öafl)ington. ©onft ron einem falten

unb ernften Temperament, gepaart mit hem ebelften 2lnftanb,

ber in il)m bie eä)te 2ßürbe fenngeid^net, bie ba^^ ^an^t einer

^Jlation fo trefflid^ ^iß^i/ fünbigten nun plö^lid^ feine ^l)X)fiog=

nomie, fein 2lu§brucf, fein gangeö 33ene^men einen mäd^tigen

Sßed^fel an. @r fe|te bie ©teßung eineö ©d^irml)errn oon

3^orbameri!a beifeite unb begnügte fid^ für ben Slugenblid^
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hamit, ein SSurger gu fein, ber ftd^ über ba^ (^IM feineö

Sanbeö freut, (^in ^inb, bem alle 2ßünf($e befriebigt toorben

finb, l^ätte feine lebenbigere greube empfinben fönnen; unb i^

glaube, bafe id^ ben ©efül^ten biefeö feltenen 3)^anneö nur ©l^re

erweife, inbem i^ i^re gan^e SSärme f(Rubere.

"

2lm 7. ©eptember erblidte bie Slrmee baö 9Jleer, ben

nörblid^ften gipfel ber d^^efapeafebai M Qzab of @If. ^on

biefer i!)rer nörbli($ften ©de bel^nt fid^ bie bu(5tenrei($e ^ai

250 Kilometer weit m^ ©üben biö ^u il^rem STor inö 2lt=

(antifd^e 3JJeer. Unweit biefeö ^oreö auf jener §a(binfe( groifd^en

bem 9)or!fIug unb hem Satneöftrom befanb fi($ Safat)etteö

Hauptquartier in Sßittiamöburg unb 20 Kilometer baoon ent=

fernt erl^oben fid^ bie ©drangen ber ©nglänber unter ß;ornn)alIiö

bei 3)or!tott)n.

(So |atte bie t)erbünbete Slrmee ron $eab of (51! nod^

eine (Entfernung von 250 Miometer ^urüdfgulegen, um fid^ mit

Safai;etteö §eereötei( ^u vereinigen unb an ben geinb gu ge-

langen. ®ie %ix^xzv mußten barauf benfen, ben langen 3JJarfd^

bur($ ©eefatirt gu erfefeen. Slllein in §eab of ©l! maren nur

wenige ^ranfportfd^iffe uor^anben; fo an^ in Baltimore. 9^ur

ein ^Teil ber 2lrmee, bie leidsten Xtuif^pen, fonnte eingefi^ifft

werben. ®er 9^eft fefete ben gufemarfd^ U^ Slnnapoliö fort,

ha§> am 16. (September erreid^t würbe. §ier fonnte ft(^ bie

gange SIrmee einfd^iffen; ^ier verbreitete fid^ au($ bie ^unbe von

bem (Sieg, ben bie frangöfifd^e glotte über bie englifd^e

baoongetragen. So bef)errfd^ten alfo von ha an bie ^erbün=

beten bie gange (S^efapeafebai unb hk anliegenben lüften.

„2tm 19. unb 20. (September," ergäl^lt ^ring Söil^elm von

3weibrüc^en, „waren wir mit bem ©infd^iffen beö ©erätö

unferer 5lrmee bef^äftigt, allein wir famen nii^t vor bem

a)^orgen beö 21. an ^orb. Unfer fleineö ©efd^waber befielet

auö bem ,9f!omu(uö', ben gregatten ,@entille', ,^iligente',

,3ligrette', ,3riö', ^i^tnonb' (bie beiben le^teren foebcn

ben ©nglänbern abgenommen), fowie neun ^ranfportfd^iffen.

3d^ würbe auf ber ,^iligente' eingefd^ifft, wo id^ ben Sorb

Sflawbon, ben Dberften ®ot)le unb ben Leutnant ßlarf antraf,

weld^e mit bem ^^afetfd^iff ,£imtn ß^arlotte' in bie @efangen=
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fd^aft ber 5?ran§ofen gefallen raaren. Sie hzihen (enteren ^att^n

il^re grauen h^i fic^/'

2lm 2lbenb beö 24. (September raar bie ^ranfportflotte in

ber S^äl^e ber §al6infet angefommen, auf ber SBtlliamöburg

unb fjoxitown liegen. ®te eingef(§ifften 3:;ruppen würben anö

Sanb gefegt, formierten fi(J aufö mm unb am 26. September

mar hk ^Bereinigung ber üerbünbeten §eere in 2[Bil=

liamöburg rollgogen. 2lm 28. September fe^te fid^ hie gange

Slrmee 2Baf^ingtonö, bie ?5ran§ofen je^t auf 7000 Tlann

üerftärft unb bie Slmerifaner mit 9000 '^ann, barunter 3500

rirginifd^e SJliligen, in adem 16000 Tlann, in Tlax^^ unh

tarn S^a^mittagö vor ben befeftigten Linien ber ©nglänber hei

3)or!tütt)n an.

®ie Bereinigung beö t)erbünbeten §eere§ mit ber

fiegrei(^en fran^öfifd^en glotte gab §u einer 9Ml)e t)on

geftli(5!eiten 35eranlaffung. 2lm 17. (September mürbe 2Saf^=

ington an 33orb beö frangöfifd^en Slbmiralfd^iffeä oom ©rafen

be ©raffe empfangen. Unh nun metteiferten hie frangöfifd^en

Offiziere miteinanber in hex 35eranftaltung von ^anleiten unb

^runfmalilgeiten. Sßaf^ington ermiberte hie §öflid^feiten ; von

hen älteften Offizieren na^ 2Bafl)ington mar Safapette burd^

(Uelbfenbungen, bie mit ber glotte famen, in (Btanh gefegt,

bie ©aftfreunbfd^aft gu erraibern; ©reene mar abmefenb hei

fßinem ^ommanbo in ©übfarolina; fo glaubte ©teuben, ber

fi(5 gang aU Slmerüaner fül)lte, rerpflid^tet gu fein, alö Ber=

treter ber amerüanifd^en (Generalität gu lianbeln. (Sd^on frül^er

l^atte er geflagt, bag ber fd^male 33eutel ber ameri!anif(^en

Offiziere niä)t erlaube, hie frangöfif(^en SBaffenfreunbe anä} nur

gu einer 33ratmurft eingulaben. Qe^t fd^uf er fid^ burd^ 3Ser=

pfänbung einiger ^retiofen 3Jhttel, hen in^pi^en Sunbeögenoffen

etmaö t)orgufe^en, ha^ fid^ fe^en laffen fonnte. ®ieö Borgel^en

(Btenhen§> ^at hem pnfel t)on (S^arleö (Sealöfielb bie färben

gu einem xix^xenhen Silbe geliel)en.

^ie triegölage gegen ha^ ©übe beö (September 1781

geftaltete fid^ fo günftig, wie e§ niemals ber gall geroefen im

gangen feit^erigen Verlauf ber S^leüolution. (So gab jefet gmei

englifd^e Qamßtaxmeen, eine größere unter ß;iinton in '^evo 3)or!
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unb eine fleinere unter ©orntüattiö in SSirginia, 7000 Wann
]iaxl Sefetere ^nfammengebrängt in einen unbebeutenben Mften=

plafe unb, waö bie igauptfai^e war, burd^auö getrennt t)on ber

§auptarmee in 3^en) 9)or! unb ol^ne ^erbinbung mit i\)x. ®enn

in benfelben Tlonat (September 1781, ber att bieö @lü(f ge=

bra(5t ^at, fällt ja bie Krönung beä ©an^en, ber ©eef ieg ber

franjöfifc^en glotte unter be ©raffe über bie ©ngtänber.

©c^on im Tläx^ 1781 war Slbmiral be ©raffe mit einer

aufeerorbentlid^ forgfältig auögerüfteten glotte von 200 ^riegö=

unb 2:^ranfportf(^iffen von 33reft nad; Sßeftinbien ausgelaufen,

um bie englif($e glotte unter 9^obnei) auf§ufu(Jen. ^on 2[ßeft=

inbien auö ^aite ber fran^öfifd^e 5tbmirat, ber nod^ meitere

^riegöfGriffe an ]i^ gebogen, feine Slbfid^t funbgetan, in bie

e^efapeafebai einzulaufen unb furge 3ett an ber norbamerifani=

f(Jen Mfte gu rermeilen, um bann mieber nad^ Sßeftinbien

8urü(fzu!el)ren. ®ie ^aä)xi^t von biefem ^lan beö fran^öfif^en

2lbmiralö l)atte 2Bafl)ington, mie oben (IL ©. 302) ergä^It, am
14. Sluguft erreid^t unb bie nä^fte ^Seranlaffung gegeben §u

bem Slufbrud^ au§ hem Sager am ^ubfon unb ^um SJlarfd^

über $l)i(abelp^ia, 33altimore, 2lnnapoliö na($ Söilliamöburg

gu £afai)ette.

^f^un !am ein weiterer ©lüdöfaE 'oa^n; ber englifd^e 2lb=

miral ^^obneri, ber dm ftarfe glotte in Söeftinbien !omman=

bierte, »erfäumte e§, feine ^fli$t gu tun unb ben grangofen

von 2Beftinbien an§) auf il)rer (5eefal)rt na($ bem D^orben ju

folgen. @r oerlie^ ben ^riegöf(^aupla| rollftänbig , fd^üjte

atterlei ©rünbe ror unb fegelte nad^ ©uropa ah. <Bo traf eö

fi(J, ha^ ber frangöfif($e Slbmiral in hen erften 2:^agen beö

©eptember ungel)inbert in Ue ßliefapeafebai einlaufen, Gruppen

an^ Sanb fe^en unb mit £afai)ette in 3Serbinbung treten

fonnte. Qe^t !am freiließ eine englifd^e giotte unter §oob unb

©rat)eä von D^era 3)or! angefegelt, aber nur mit 14 £inien=

fc^iffen, hemn ber fran^öfifd^e 3lbmiral be ©raffe beren 25

entgegenguftetten ^aite. 2lm 5. September fam eö am ©in=

gang in bie ei)efapea!ebai gur Seefd^lad^t, hit gmei

©tunben bauerte unb bamit enbete, bag bie ©nglänber ge=

jwungen mürben, i^re fc^limm zugerichteten ©d^iffe auö hem
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©efec^t 5U ^ie^tn unb mit bcm ganzen @e|(5tDaber naä) ^Jeto

3)or! 5u fegein, rao bie nütigften Reparaturen vorgenommen

werben follten. ^amit falj fid^ bie fran^öflfd^e glotte alö imbe^

ftrittene §errin ber G^efapeafebai unb ber umliegenben "lüften,

rcenigftenö für eine Üieibe ron Söod^en, oielleic^t für 3)ionate.

^er fiegreid^e 5lbmiral geigte aber ungemein vkl 9lcigung,

roieber aufö Fiol^e 3}Zeer lnnau§3ufal^ren , unb nur 3öafl)ingtonö

perfönlic^eö 3lnfud;en reranlagte ifyi, an ber ^üfte 511 bleiben

unb im ber ©infc^lieBung be§ englifc^en §eereö in 3)or!tomn

teil^uneömen.

^iefe burc^ eine Reif)e oon ©lütföfätten mie oon mo!)(be=

red^neten Operationen ^erbeigefül)rte günftige Kriegslage gab

bem @enera( Steuben, ber fi($ im Sager Safai)etteö in 2ÖilIiam§=

bürg befanb, ^^eranlaffung, jt(^ in einem ©djreiben an ben in

Sübfarolina ftef)enben ©eneral ©reene gegen ©nbe September

fo auö^ufprec^en: „2lIIe 'Vorbereitungen für unfer großes Unter=

nehmen finb im ©ange unb bislier l)at ba§ ©lud unferer 2lrbeit

5ur (Seite geftanben. 3^^^ britifd^e gregatten mürben t)on

unferen tapferen 'Verbünbeten genommen, morauf ]iä) bie feinb=

li($e glotte entfernte, eornrcalliö befeftigte fid^ in gjorftorcn

Toie ein tapferer ©eneral, ber fallen mug; aber i<^ ben!e, er

mirb mit ©l)ren fallen. Sobalb alle unfere Gruppen beifammen

finb, merben unfere Operationen beginnen. Tieö, mein lieber

©eneral, ift ber entfi^eibenbe 3Jloment, bie glüdflid^fte Qeit,

ireld^e iä) in Slmerüa cerbradjt 'i)ahe. Qeber 'Vorteil f($eint

fic^ auf bie ^^it^ ber guten unb gered;ten Sa($e 5U neigen.

S)er junge Cberft Saurenö befudjte mi$ geftern; er ift foeben

QUO granfreid^ ^urüdgefel^rt unb bringt alleö mit, maö gur 33e=

enbigung beä ^Iriegs notroenbig ift. ®er franjöfifd^e §of l)at

bem beutfd^en Kaifer auf feinen Vermittlungöüorfd^lag geant=

Toortet, \)a^ er fid^ oline gi^ftinimung feiner Verbünbeten (alfo

ber Slmerüaner) in feine DJego^iationen einlaffen fönne, unb ha

ber l)oc^mütige Vrite biefen Verbünbeten nid^t alö eine unab=

l^ängige 3}kd^t anfeilen rcill, fo finb hie Verlianblungen abge=

brod^en. Qc^ hin überzeugt, ba§ ber ©rfolg biefer Kampagne

unfere geinbe gefügiger mad^en rcirb." —
2)aö fiebente Qaljr beö Kriegs, ber im grül)ling 1775
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mit bem 2^reffen Bei ßerington begonnen, begann fid^ bem @nbe

aujnneigen. ©in fo bunter SBed^fel ber Kriegslage mag-

faum hzi irgenb einem anberen ^ötferftreit gefunben rcerben

als ^ier auf biefem amerifanifc^en 23oben, an biefen ameri!a=

nifd^en Mften. 2)er Söed^fel ift mefentlic^ l^erbeigefüF)rt burd^

bie iStreitfräfte §ur (5ee.

3unä(^ft nad^ bem ^^ag ron Serington M^^ fleine Kriegs-

tf)eater ror ber Stabt 33ofton mit ben 9^ebentf)eatern bei ^i=

conberoga am ßEiampIainfee, in Kanaba unb cor (E^arleston;

enblii^, im Sommer 1776, bie gauptfriegöbü^ne an ber

^ünbung beö öubfon, eröffnet buri^ bie ^Sefe^ung ron Song

3Q[anb unb ber (Stabt S^ero 3)or!; alleä nur mbglid^ burd^ bie

^Zitrairfung ber englifd^en gfotte.

3ur §errfd^aft über bie ^ubfonmünbung fügte ha§) Qa^r

1777 für bie ©nglänber nod^ biejenige über bie ^elaraare^

münbung mit ^l^ilabelp^ia l^ingu burd^ bie ©eeerpebition beö

©eneral ^oroe. ^ie Kriegslage fd^ien fo günftig für ©ngtanb,

ba§ eine Dliebermerfung ber 9^et)oIution faft ^ur @emig(jeit ge=

morben märe, roenn bie Kataftrop^e bei (Saratoga auf bem von

htn ©nglänbern üernad^Iäffigten §aupt!riegöfd^auplafe am §ub=

fon nic^t einen Umfd^Iag lierbeigefü^rt l)ätte.

^a§ ^ünbnis mit granfreid^ brad^te ^nnixä)]! nod^ feine

meitere 'Sefferung ber Kriegslage. Qm ©egenteit: ber Krieg

am §ubfon !am ins (Stocken ; i^re nod^ unbeftrittene ^errfd^aft

auf bem Tl^^x^ geftattete ber englifd^en Oberleitung, burd^ bie

über ©ee nad^ bem (BiW^en gefanbten ©rpebitionen in Georgia,

in ben Karolinas, in Virginia eine Überlegenljeit ber eng(if(^en

Waffen ^u erreichen. Unb biefe Überlegenl)eit blieb fo lange

befielen, als bie ^errfd^aft ber engtifc^en gtotte über hie (See

t)auerte, als es möglid^ mar, ba()in, bort^in -Iserftärfung unb

€ntfa6 gU merfen.

3{uf eine anbere 2}lelobie als auf bie abfolute unb felbft=

Derftänblii^ angenommene ^errfd^aft §ur See mar bas eng^

lifi^e Sieb überhaupt nid^t geftimmt.

^a fam hit über alles ßrmarten groge 5tnftrengung gran!-

reic^s 5ur See; ha trafen oerfd^iebene 6lüc!sfälle für bie 2lmeri=

laner gufammen: bie Oberl)errfd^aft über bas 3Jleer an hen
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norbamerifanifd^en lüften ging auf gran!rei($ über unb bamit

ixaUn roüftänbige §ilf(ofig!ett unb ^^atlofigfett auf engtifd^er

©eite gu S:ag.

greilid^, ber §aupt!riegöf(^aup(afe am §ubfon, auf beffen

geft^altung Söaf^ington fo vkl gel^alten, war je^t, im (Sep=

tember 1781, nebenfäd^Iid^ geworben; bie ameri!amf($=fran5öfifi$e

^anpiatmee befanb fic^, 16 000 SJ^ann ftar!, auf einer fonft

faum genannten Sanb^unge Virginias einem nur 7000 Tlann

ftarfen geinb gegenüber. Qejt fanb fid^ 2[öaf{)ington red^t in

ber Tlitte ^mifd^en htn burd^ meite 9?äume getrennten ameri-

fanifc^en Slriegöfc^aupldjen; eine ©tredfe von 500 Kilometer

trennte i{)n vom ^ubfon, wo General Qeati) ftanb mit 4—5000

SJJann; eine gteid^ lange ©tredfe von ©übfarolina, wo ©enerat

ßJreene mit einer fleinen SIrmee bie Söieberlfierftellung ber

republifanifd^en D^egierung bur(^fü|rte. ä^'^^^^^'S^ Kuriere

unterf)ielten von 2Baf]^ington an^ bie ^erbinbung nad^ beiben

©eiten I)in.

®er ©nglänber ^aupt^eer ftanb nod) in dUw 5)orf, wa^v=

fd^einlid^ 10 000 Mann unter Clinton, unb wn^t^ niä)t rec^t,

rcaä beginnen, um ba^ gefä{)rbete nad^ Virginia betad^ierte §eer

unter ßornmaEis gu unterftüfeen ober gu entfefeen. Sitte 3Ser=

binbung gmifd^en biefen halben §eeren, mie auä) mit hen eng=

(ifd^en ©arnifonen in hcn eroberten ^üftenpläjen ©aüannal^,

e^arleöton, SBilmington mar abgebrod^en. Qebeö ©d^idfat biefer

§eere unb ^Iä|e fonnte fi(^ voU^k^en, ol)ne ha^ ber '^a^hav

ober bie englifd^e Oberleitung Slenntniö erl)ielt.

Unter fo günftigen ^orgeid^en begannen Slmerifaner unb

grangofen üom 28. September 1781 ab bie ©infd^liegung

ber (Snglänber in 3)orftomn.

9)orftott)n, baö üeine ©täbtd^en ober t)ielme]^r ®orf am

3)or!f(ufe, mürbe nun mit feiner Umgebung ©d^aupla| an=

geftrengtefter militärifc^er ^ätigfeit. ®urd^ ben gorfflug von

2)or!totün getrennt liegt biefem Ort gegenüber ©locefter, mo

ßornmattiö einen Soften unterl^ielt, ber burdö hk Segion be^

^ergogö von fiaugun unb eine SJJiligbrigabe eingefd^Ioffen mürbe.

Um 3)or!toron felbft geftaltete fic^ bie 3lufftellung ber

rerbünbeten Slrmee ^albfreiöförmig. Unb gmar nadf; ber
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getroffenen Übereinfunft Slmerifaner auf bem rechten, grangofen

auf bem (tnfen glügel. — 2luf bem äufeerften redeten giügel

bie ©enerale £inco(n unb ßafariette mit leidster Snfanterie in

üorberer Sinie unb oirginifd^er Tlili^ ba^inter. 2ln fie fd^Ioffen

fid^ gegen bie 3JJitte 9^euengtanblinie, unb gegen 'oa^ Zentrum

l^in $ennft)(üania=, 3)^art)Ianb= unb SSirginialinie unter ©teuben.

®a{)inter Qngenieurforpö (©appeure, 3Jlineure), Slrtitterie unter

^no^ mit Slrtiüerielaboratorium unb 3JJagagin. 3Son biefem

Zentrum weiter nad^ linfö frangöftfd^e Slrtillerie, ba!)inter

ha^ Hauptquartier von ^tod^ambeau, weiter rücfmärtö 2Baf^=

ingtonä Hauptquartier. 2luf bem linfen glügel : bie D^egimenter

33ourbonnaiä nn'i) ßmeibrücfen unter ^aron ^iomenit, weiter

nad^ linfä bie 9iegimenter ©oiffonnaiö nnh ©aintonge unter

3Sicomte 3Siomeni( unb auf htm äufeerften Unfen gtüget bie

thm angefommenen fran^öfifd^en S^egimenter Slgenoiö, 2:ou=

raine, ©atenoiö unter bem 3JJarquiö ©t. ©imon, ber fid^ Ui

ber Sanbung gunäd^ft unter ©eneral Safariette gefteHt l^atte, weil

biefer, alö amerüanifc^er (General, ü)m felbft an diang, vorging.

— ^ie 2lmeri!aner im allgemeinen mit gront nacf) D^^orben,

hk grangofen nad^ Often.

©0 fd^arte fid^ baö alte föniglid^e granfreid^ unter feinen

trafen unb ^i^egrafen unb 33aronen jufammen mit ben jungen

Df^epublüanern gum ©ntfc^eibungöfampfe.

®ie eng(if($en 2xnien umbogen baö ®orf 2)or!town in

SiemU(^ ftarfen 'Profiten mit einer S^tei^e von üorgefd^obenen

D^iebouten unb glefc^en, !)inter hemn ß^ornwalliö entfd^loffen

war, eine ernfte 33elagerung auö^ulfialten ; allerbingö immer in

ber ^Sorauöfejung, ba^ hk englifd^e gotte wieber hk Ober^anb

gewinne unb ©ntfafe auö 9Zew 9)or! bringe. Unter feinen

7000 3JJann ^ä^k ßornwaHiö faft 2000 ©eutfc^e in htn

9ftegimentern 33aireut^ unb Slnöbad^ famt ben fieffifd^en S^iegi^

meutern @rbprin§ unb v. ^33ofe nebft einer 2lbtei(ung ^effifd^er

Qäger. ®a§ ©roö ron ßornwaGiö' Heerteit aber beftanb auö

5000 ©nglänbern. — 2luf feiten ber ^erbünbeten fod^ten 1000

^eutf(^e im frangöfifd^en Sf^egiment 3^^i^^itcf^^ ; ^^^f^ ^^^ ^^^

Sfiegim enter 2lnäbad^=^aireut!) unb bie Ifiefftfd^en auf englifd^er

©eite rebeten unter fid^ nur beutfd^, Ratten nur beutfd^e Offi=
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giere unb beutfd^eä ilommanbo. 2Bettere ©eutfc^e mögen no(5 in

hQXi anberen frangöfifd^en ^Truppenteilen (II. ©. 236) geftedt l)aben,

von einem frangöfifd^en 3ftegiment 'än^ha^ iebo4 mie einzelne

motten, ift feine ^ebe; benn eö l^at mol)I ein S^iegiment „5lnl)alt",

aber nid^t „5lnöbad^" im frangöfifc^en ^ienft gegeben. Qn Imerüa

geborene 2lb!ömm(inge üon ©eutfd^en ober anä) t)or furgem

angenommene beutfd^e (Sinmanberer waren felbftoerftänblid^ ^atjU

xziä) oertreten in ben S^iegimentern t)on ^ennfplüania, Tlavr)-

lanb, SSirginia, D^^era 3)or!. Slber h^n amerifanifc^en %ü\)xexn

galten fie ehtn mit dtzä)t alä Slmerifaner unb hk ®eutf(^en

im Sf^egiment 3^^^^^w<^ß^^ erfd^ienen alö grangofen tro^ beö

beutfd^en ^ommanboö. — 2luf jeber ron beiben ©eiten fod^ten

nod^ etwa 900 (Seeleute. — tiefte ber engtifd^en gtotte anferten

im 2)orff(u6 nalie ben ©drangen oon 3)or!tomn unb ©locefter,

biefe rerftärfenb unb felbft mieber (B^n^ üon i^mn empfangenb.

^ie frangöfifc^e glotte ^zwaä)te ha^ Sluögangötor von ber (£l)efa=

peafebai in hen Djean.

@§ ift eigentüm(id) , mie Sorb ßornmattiö gerabe auf hk

Sanbgunge von |)or!tomn, auf bie fd^male, gmifc^en bem 3ameö=

flug unb bem 3)or!f(u§ eingezwängte ©rbfdf)otte !am. <Bk

bot nur ben einen SSorteil, ba§ ha^ tiefe galirmaffer beö p}orf=

ftuffeö biö na^e ans Sanb f)eranreid^te unb fogar Sinienfc^iffen

eine ^ei(na!)me an ben ©efed^ten auf bem Sanb geftattete.

©c^on im grül)ial)r 1781 'i^atU ©eneral Clinton geäujgert: „3n

betreff einer Station gum (5d§u| ber föniglid^en ©d^iffe fenne

i(5 feinen geeigneteren ^(a^ aU 3)orfton)n/' SBenn bagegen

ber geinb bie ©eraäffer bef)errfd§te, fo mar bie (Situation tim

gang f)offnungölofe.

Urfprünglic^ fc^eint ß;ornmatti§ ben §afen ^ortömoutl) in

ber (Süboftede üon Virginia inö 2Iuge gefaxt gu l^aben, um
atte feine (Streitfräfte gu fammeln. 3Son f)ier an^ märe in

einer D^^otfage ber S^iücfgug, ein ^urd^fc^Iagen nad^ bem be=

na(^barten 9^orbfarolina möglid^ gemefen. Stttein ber §afen

von ^ortömoutf) mag für gro§e ^riegöfd^iffe nid^t biefelben

SSorteile mie 2)orftomn geboten f)aben. ©o befreunbete fid^

€ornraattiä attmäf)tid^ mit ber (enteren «Stettung, bie freitid^

einen S^iücfgug, ein ^urc^f($(agen nad; feiner B^ik ^n geftattete.
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£afar)ette jubelte, aU er ben geinb fo weit ^atte unb feine

5lufftellung auf ber fd^malen Sanbgunge bei 3)orftott)n voa^x-

naf)m: „'^lun war mein $Ian t)oIIfommen gelungen," fd^reibt

er, „barin lag ber ©nb^tüeiJ aßer meiner 9J?anöüer. 3($ raollte

gum 3Jieere l)inabbrängen, meil mir befannt mar, ba§ eine fran=

göfifc^e glotte näd^ftenö \)kx erfd^einen mufete. ®er ^einb fottte

berart umfd^loffen werben, ha^ ein ©ntfommen unmöglich mar."

^urd) feine eigene (Stellungnahme hei Sßittiamöburg t)er=

mod^te Safariette bie ^ür, meldte von 3)or!toron, von ber fd^malen

<5d^olle nad^ bem inneren Sanb fül)rte, t)oll!ommen p fd^lie^en.

^en ganzen ©ommer biefeö 3al)re§ 1781 l)inburd& l)atte er

Wlii^e genug gel)abt, mit feinen wenigen Gruppen, ftel)enbeö

§eer unb ^J^ili^ unter (Steuben unb 3J^ül)lenberg, bem über=

legenen ©egner auö^uweid^en; jefet ^atU fein fleiner geerteil

einen mächtigen J^räfte^ufd^ug erl)alten burd^ bie Sanbung ber

frangüfifd^en 33rigabe Slgenoiö unter ©t. ©imon. Qubelnben

§er§en§ ftanb er gu Söittiamöburg unb fal) ber Slnfunft ron

3Bafl)ington unb 9^od^ambeau entgegen. S)iefe erfolgte, wie

oben gezeigt (IL (S. 308), am 26. (September unb am 28. ftanben

bie 33erbünbeten ben Slugenfd^an^en t)on 3)or!tomn gegenüber.

<B^on feit Sßod^en arbeitete ßiornmalliö an feinen ^e=

feftigungölinien, an einer inneren unb an einer äußeren, M'oe

l)alb!reiöförmig um ben Ort 2)or!ton)n gebogen. ®er ^oben ift

teilö feft, teilö oon (Sümpfen bebecft, allermeift flad^, §um Seil

fanbig; wenige ©ruppen von Räumen unb ^üfd^en, ^umeift offen.

®ie innere Sinie war ftar! burdfj giemlid^ l)ol)eö Profil, bur($

^^aliffaben unb ^erl)aue; hk äußere Sinie nod^ nid^t tief

genug in hcn fanbigen Soben gewül)lt. 3e länger ßornwalliä in

feiner (Stellung an ber flai^en £üfte rerweilte, befto mel)r fd^eint

fein 3Sertrauen in fie erfd^üttert worben §u fein. „Sßenn Sie

mid^ nicf;t fel)r balb entfejen fönnen," rapportierte er an Clinton,

„fo muffen Sie fic^ gefaßt l)alten, baö Sd^limmfte p rerne^men."

(Sin oon Clinton in dltn Sjorf gelialtener Slriegörat entfd^ieb

benn aud^, bag ßornwalliö auf alle gälle vov @nbe Oftober

entfe^t werben muffe, ^adl) bem Sieg ber frangöfifd^en glotte

am 5. September, nad^ ber Sefe^ung oon SBilliamöburg burd^

Safapette, nad^ ber Umfd^liefeung t)on 3)or!town unb ©locefter
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Dottenbö am 28. (September mar auf eine ^erbinbung mit

^f^em 3)or! nur in befonberen ©lücföfällen gu gälten, ©in foI($er

braute am 10. Oftober einen englifd^en Offizier mit ^epefd^en

von Clinton in ben §afen von 3)orftomn. @r l^atte in einem

SBalfifd^boot 9^em 3)orf rerlaffen, lief am l)eEen STage beim @in=

gang in bie ßl^efapeafebai (Spiegruten gmifc^en ber franjöftfd^en

gtotte unb erreichte glü(!li(^ 3)or!tomn. —
2lm 28. (September alfo mar baö perbünbete ^eer t)or ben

feinblid^en Bä)an^en angefommen unb verteilte ^iä), mie oben

(IL ©. 313) angegeben, im §alb!reiö pr ^oEenbung ber (gin=

fc^Uegung. ®ie Dfiefognofjierungeu, burd^ 2ßafl)ington, 'Moi^avx-^

hean, Safapette, (Steuben unternommen, ergaben, ha^ eö burd^auä

nötig fei, eine regelmäßige 33elagerung gu beginnen. SBä^renb

biefer SSorbereitungen Don feiten ber Belagerer fd^eint ßorn=

rcattiö ha^» @efüJ)I befommen gu ^ahen, bajg bie äußere £inie

feiner Söerfe gu auögebef)nt fei, um mirffam t)erteibigt merben

gu fönnen ; er räumte fie freimißig in ber '^aä)t t)om 30. (Sep=

tember. ^rin^ 2BiI^e(m von ^weibrüden fc^reibt barüber: „®ie

Derlaffenen '^lä^e gaben unö Gelegenheit, "oa^ gan§e Terrain,

mel(^eö bie belagerte (Stabt unb bereu 'I^erteibigungömerfe um=

gibt, !ennen gu lernen. @ö f(^eint mir, baß fd^on auö biefem

@runb ber geinb biefe Sßerfe fo lange Ijätte l)alten follen, hi§> er

gejmungen morben märe, fie aufzugeben, obmol^l fie an unb für

ft(^ nic^t von befonberer Söid^tigfeit maren." S^amentlid^ feien fie

naii) feinem ®afürl)alten §u auögebel)nt gemefen. „2Bir unter=

fud^ten bie üerlaffenen SBerfe genauer; fie finb nid^t folib, il)re

^ruftmel)ren nid^t hid genug, unb an^ fanbiger ©rbe aufgeworfen,

fo baß eö nötig ift, fie gu ftü^en, falls fie nid^t gufammenfinfen

fotten. ^ie ^erl)aue finb inbeffen rorgüglic^, Ijaben jebod^ ben

gel)ler, ha^ fie aus gid^tenl)ols gemad^t finb unb beöl)alb leidet

in 33ranb gefegt merben fönnen."

T;ie ^riegömittel jener 3eit, bie gange ^riegömeife unh ber

^ilbungögang ber Offiziere, befonberä in ber frangöfifd^en Slrmee,

maren gang mefentlid^ auf bie §erftettung Don ^efeftigungen

unb auf beren 33e!ämpfung gugefd^nitten. Einigermaßen mar

biefe 9iid^tung ber ^riegömeife fd^on gur Geltung gekommen oor

^ofton, auf Song 3ölanb, am gubfon, t)or ©aoanna^ unb
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ß^arleöton; jejt mv 3)orftott)n l^atte man t)om geinb baö gange

^orterrairi ausgeliefert ermatten; frangöfif($e unb amerÜanifd^e

Qngenieure !onnten nun barangel)en, im Sßettberaerb miteinan=

ber, Qan^ met^obifd^, ben beraäljrten £el;rfä^en entfpre($enb, t)on

Sinie gu Sinie bcn feinbli($en 3Ser!en nä^er auf hm 2dh ju

rüden. Qn ber D^ad^t i:)om 5. §um 6. Oftober würbe bie erfte

parallele eröffnet in ber Entfernung von 500 3Jleter.

SDer erfte 3ufammenfto§ aber fanb auf ber anberen ©eite beö

2)or!f(uffeö, üor htn ©(fangen t)on @locefter, ^iait Qn

biefen ©c^angen lag ein eng(if($eö 9f?egiment, i^efftfd^e Qäger,

©intcoeö 3^anger§ unb hk Dragoner von ^Tarleton. ©inge=

fd^Ioffen ]dtjen ftd^ hk (Snglänber ^ier bur($ 2—3000 SSerbün=

heU, SJ^iligen unter ©eneral SBeebon unb hk Segion be§ ^ergogö

t)on Saupn gu gufe unb gu dio^, t)erftär!t burd^ frangöfifd^e

Snfanterie unter ef)oift). 2Im 3}lorgen beö 3. Oftober ^atte

Saugun hk 3Jlelbung erf)alten, ba§ hk englifd^en Dragoner

vor i()re ©drangen auögerüdt feien. 33eim Vorreiten gur 9^e=

fognoögierung fa^ Saujun eine l)übfd^e grau vor ber ^üre

il)reö §aufeä fielen. Saujun mü^te nic^t Saugun geraefen fein,

v)tnn er üorübergegangen wäre, ol^ne fie angureben. ©ie kilU

i{)m mit, ba§ S^arleton then hei i^x im §aufe gemefen fei

unb hen bringenben SBunfd^ geäußert ^ahe, fi($ „hie §anb mit

bem frangöfifd^en gül^rer §u reichen". „Qd) rerfid^erte i^r," er=

gä^lt Saugun, „baft i^ ju bem 3tt)ed fomme, um i^m biefe ^e=

friebigung gu gen)äl)ren. ©ie bebauerte mid^ fel)r, inbem fie,

mie ic^ glaube, alö felbftüerftänblic^ annahm, ha^ eö unmöglid^

fei, ^arleton 2öiberftanb p leiften." Saugun lieg benn anä)

aufft^en unb attaditven] hie frangöftf($en unb englifd^en S)ra=

goner ftießen aufeinanber. 3:^arleton erl)ob eine pftole unb

fprengte auf Saujun loa. (^in ^i^eifampf follte beginnen, alö

S^arleton mit bem ^ferbe ftürgte. ©nglifd^e ^Dragoner brachten

i^ren gülirer in (Si($erl)eit, mußten fid; aber fd^nell t)or bem

Slnprall ber grangofen in i^re ©drangen gurüdgielien.

Stm 9lad^mittag beö 9. Oftober mar bie erfte parallele vox

gorftoran fo meit ausgebaut, bajs fd^mere ©efd^ü^e eingeführt

merben fonnten; bie ^anonabe auf hie englifd^en

SBerfe begann unb bauerte t)on ha ab bi§ §um ßnbe ber Se=
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lagerung faft ununterbro^en fort. — 3n ber '^atü^t :30m 11.

gunt 12. .Oftober ^atk man ftd^ mit ben Saufgräben bem %zinh

fo meit genäl^ert, bag bie sroette parallele eröffnet unb

biö auf 280 TleUx an bie feinblid^en SBerfe I}erangefd)oben

werben fonnte.

2luf ber äugerften ^^ec^ten aber befanben fid^ gmei D^ebouten,

meldte biefe ^arallete enfilierten unb beöl^alb in ber d}aä)t t)om

14. gum 15. Dftober mit Sturm genommen werben follten.

®aö Heinere biefer Sßerfe lag ganj gur reiften ber ^Belagerer

na^e bem Ufer beö 3)or!f(uffe§ ; hk größere S^ieboute aber me^r

(anbeinmärtö. ®ie Sßegnal^me ber erfteren war ber ^iüifion

Safapetteö gugewiefen unb hmä) Sllejanber Hamilton auöge^

fü^irt; bie ^wdU größere 9^eboute aber foEte burd^ hk gran?

gofen erftürmt werben unter bem ^ommanbo beö ©eneralä ^aron

^iomenit bur($ htn Dberftleutnant $rin§ SBil^elm von ^wtu
brüdfen. 9^od^ üor ^ageöanbrud^ waren hk ^v)ei eng(ifd)en

3t eb outen mit ftürmenber ^anh genommen unb in bie

^rütite parallele eingefügt. ®ie Slmerüaner verloren nur wenige

Seute l^iebei, bie grangofen aber fanben in ber größeren, ftärfer

befefeten ^eboute l^eftigen SBiberftanb unb ließen beim ©türm

faft 100 Tlann.

^ring 2öil^elm von gweibrüden fc^reibt über ben gergang:

„Solange biefe beiben Söerfe im ^efi^ beö geinbeö finb, wirb

unfere parallele einfeitig bleiben." 3nbeffen feien immer mel^r

gaf($inen, gled^twer! unb ©d^angförbe im 3Sorrat gearbeitet

worben; 3ßafl)ington l^abe feine große 3ufriebenl)eit mit bem

gortgang ber Sinnäl)erungöwerfe auögefprod^en. 2lm 14. Oftober

l)ätten bie S^tegimenter S^^^^^üden unb ©atenoiä htn ©ienft

in ben Saufgräben gel)abt. ^aron SSiomenil l^abe bie @rena:=

biere unb Qäger au^ heiben S'tegimentern l)eraugge§ogen nnh ^u

einem Bataillon unter ^ommanbo beö ^rin^en SBillielm ^u-

fammengeftettt. „^er ^aron gab mir hann hen 2luftrag/' be=

richtet ber $rin§, „id^ folle hie eine ber ^ebouten, weld^e unferer

parallele im SBege war, wegnel^men. 3d^ rief bie ^^anpU

leute meines 33ataiIIonö gufammen unb fünbigte i^nen ben SDienft

an, mit weld^em wir beel^rt worben. Qd^ l)atte nic^t nötig,

il^ren Tlut anzufeuern unb ebenfowenig ben ber 3)?annfd^aften,
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Ut i($ befe^iligte; allein i^ l^ielt eö für meine ^flid^t, il^nen

hzn SSnnfd^ beö ©eneralä mitgnteilen, foraie bie genauen Drbreö,

na($ it)el($en wir ben geinb angreifen follten."

©er Slbenb beä 14. Oftober !am l^eran. ©ö toar t)erab=

rebet raorben, bag baö Slbfeuern t)on fed^ö ^ombenfc^üffen ba^

©ignal ^um g(ei(5seitigen Singriff üon feiten ber 2lmeri!aner

unb grangofen geben foßte.

„©nbli(5/' fä^rt ber ^rinj fort, „raurben bie fe$ö Sd^üffe

abgefeuert unb iä) ging in ber größten ©titte üorraärtö. 211^

wir 120 ober 130 (Sd^ritte marfd^iert waren, raurben voiv ent=

be^t unb ber l^effifd^e ©olbat, ber aU Oc^ilbraad^e auf ber

'Bruftit)el)r poftiert war, rief: ,2Berba?', worauf wir jebod^ nid^t

antworteten, fonbern in gri)J3ter ©ile t)orbrangen. 5Der geinb

gab fogleid^ nac^ bem 3Berba? geuer auf unö. 2ßir t)er(oren

jebod^ feine 3^it, htn ^erl)au gu erreid^en, ber ftarf unb wol^l

gefiltert, etwa 25 (B^xitt von ber 9ieboute entfernt, unö t)iete

Opfer foftete unb unö einige 3J^inuten auffielt, ©r würbe in=

beffen mit tapferer (Sntfc^Ioffen!)eit l)inweggeräuntt, worauf wir

unö fofort in hk Gräben warfen, (^in jeber t)erfu(^te nun ha^

^fal^Iwerf gu burd^bred^en unb auf hk 33ruftwef)r gu fteigen.

©nbtid^ gelang e§ um, anfänglid^ freilid^ nur in geringer gal)!,

unb id^ gab fogleid^ ben '^efe^t §um geuern. ©er geinb unter=

l^ielt mittlerweite ein f^arfeö geuer unb t)erfuc§te, unö mit

einem Bajonettangriff gurüdf^uwerfen, allein niemanb wii^i)"

„©ie 3i^wß^^ßwte, weld^e tapfer arbeiteten, l^atten inbeffen

einige Bref($en in bie ^alifaben gemaijt, wa§> unfere §aupt=

mad^t in bem ©rfUmmen ber 33ruftwe^r unterftü^te, bie nun

rafd^ fid^ füllte. Unfer geuer würbe ftärfer unb räumte fdbredf=

lid^ unter bem geinbe auf, ber fii^ t)inter eine Slrt Berfd^angung

ron gäffern warf, wo er bid^t gufammengebrängt war unb unfere

Sd^üffe alle alö Treffer gä^Iten. (^hen woEte id) hen Befe!)[ geben

unb einen Eingriff mit bem SSajonett mad^en, alä ber geinb bie

Söaffen ftredfte. 2Bir fprangen nun rafd^ unh mit größter 9iu^e

in bie D^^eboute unb id^ rief fogleid^ : ,@ä lebe ber ^önig !' wa§^

von htn Sägern nnh ©renabieren fräftig wieberl^olt würbe unb

ebenfowol)l von fämtli^en ^Truppen in hen Saufgräben, ©er

geinb erwiberte barauf mit einem allgemeinen ^anonen= unb
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3}Zu§!etenfeuer. ^ä) faf) nie einen ^errlt($eren unb maieftäti=

fd^eren Stnblid."

SSon fremben ^rot!)erren anfeinanber gel^ejt, serfteifd^ten fid^

fo unter beutfd^em ilommanbo unb 9iufen in gemeinfd^aftlid^er

beutfd^er ©prad^e Reffen unb ^fal^^Sweibrücfener auf frembem

^oben für eine frembe (Ba<^^. dleä)t ein ^ilb beutfd^er ^ater=

lanbölofigfeit nnh beutfc^er ä^ietrad^t. §ier granfreid^, bort

^ngtanb aU um Ut SBett^errfd^aft, um dtu'i)m unb ©(jre

ftrettenbe 3Jiäd^te nnh von il)nen an ber 2tim gefüljrt hie

^eutfd^en als unfereö §errgott§ ©tieffinber. — '^ai^ einer

^emerfung in einem Ijeffifd^en ^agbud^ mürbe eä für eine

^riegölift angefelfien, ha^ hei ben ©turmfolonnen ber ^rangofen

beutfd[) !ommanbtert mürbe: SSormärtö 3}Zarfc^ ! §alt! Kanonen

t)or! — Slllein beutfd^eö ^ommanbo unb beutfd^e 9?ufe maren

ja hei hen hent)ä)en Diegtmentern im fran^öfifd^en ^ienft (II.

e. 236. 237) t)orfd^riftömä§ig.

^er @enera( ^aron t). 33iomenil, aU oberfter Seiter beö

2tngriffö, berid^tete fo an hen ©rafen D^od^ambeau : „^er ©raf

(^rinj) SBiUjelm üon 3weibrü(len, weiset hie 400 ©renabiere unb

Qäger befel)tigte, bie i<i) für ben Singriff auf bie groge S^teboute

beftimmte, fomie ber unter feine Drbre geftellte Oberftleutnant

beö Sf^egimentö ©atenoiö, Tl. he £'(Sftrabe, marfd^ierten mit fotd^er

^n^e unb geftigfeit baf)tn, ha^ fie in meniger alö fed^ö Tlinnten

§erren ber D^ieboute raaren, bie fie fogteid^ befe^ten. ^iefe

entfd^eibenbe 'ättade hütete un§> faft 100 3}Zann, allein fie rairb

auf ben ^ringen 2Bilf)etm von Srveihxüäen, hen §errn he

£'@ftrabe, hen ©rafen be 9^oftaing (melc^er hie die^exve befei)ligte)

unb bie Offiziere unb Gruppen, meldte baran teil na!)men, hie

größten ß^ren Raufen. @ö l^errfd^te ^reube unb guDerfic^t t)or

bem 2lbmarf($, ?fin{)e unb (Energie bei ber Überminbung t)on

©efal^ren mä!)renb beö Slngriffö, Drbnung unb Umfid^tigfeit

nac^ bem Erfolg. ®aö ift eö, i^err @enera(, raaö i<ii t)on bem

3Sol!e („Nation") unb ben (iJrenabieren von S^eibrüdfen nad^

gmangigjä^rigem grieben gefelien ^abe, nnh rca§ iä) erfreut hin,

S^nen berid&ten gu fönnen. ®er @raf ($ring) SBilfielm von

3meibrü(ien mürbe im ©efid^t, obmol^l nur leidet t)ermunbet.

©eine galtung mar fo oor^üglid^ unb er ^eiä)nete fic^ burd^
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^apferfeit fo ^eroorragenb am, ba§ iä) @ie, §err ©eneral,

erfu($e, ron ber @unft beö Königs für i^n bie 33eförberun9

^um 9^ang eineö 33rigabegeneralö §u erbitten."

@raf 9to($ambeau gottt in feinem ^eri($t an ben ^önig

t^em $rin§en ebenfattö bie ^öc^fte SCnerfennung ; anä) orbnete

er an, ha^ unter bie rier Kompanien ©renabiere unb Qäger

ber ^iegimenter „Sm^ihxnd^n'' nnb „@atenoi§" §raei ^age

Söljnung verteilt raerbe neben einer bebeutenben unb fpejiellen

33e(o]^nung, raeldje ben ©appeurö unb g^^^^^^^^^ten, hk mit

ber 2lrt ben S^Ö^^^^Ö "^^^^ 35erl^au unb ^aliffaben gebal^nt

lEiatten, verabfolgt mürbe. 2(u(^ SBaf^ington ernannte hk 2::apfer=

feit ber 400 brauen Tlänmv, bie unter bem ^rin^en von Qxüti-

hxnäen hk grofee Siebente genommen Ifiatten, in einem befonberen

S^ageöbefeljl an, mobei er \)en Sf^egimentern „ä^^tbrücfen" unb

„©atenoiö" je eine§ ber erbeuteten ^ron^egefd^ü^e gum (iJe=

f($en! maä)k „a(ö ein Stnbenfen für bie ^apferfeit, mit mel($er

fie bie feinbli($e 9leboute in ber "iRa^t beö 15. September er--

(türmt l^aben".

Tlit ber 2ßegnal)me biefer beiben 9?ebouten f($ien baö

Sc^icffal ber in 2)or!tomn belagerten entf($ieben §u

fein. 2lm 15. September fonnte bie groeite parallele ausgebaut

unb mit fernerem ©efd^ü^ oerfe^en merben.

ßornmatliö feinerfeitä mar fi(^ bemuJBt, mie fel^r eö in

feinem Qntereffe lag, bie Belagerung iiinauö^u^ie^en , um für

bie englifc^e glotte Qeit gu gewinnen, ^um ©ntfa^ angufegeln.

2)iefem ©efü^Ie entfprad^en graei ^erfu($e, fi(^ Suft ju f(Raffen:

ein 2luöf all am 3Jlorgen beö 16. Dftober unb ha^ SBagniö,

in ber ^ad^t oom 16. §um 17. Dftober hzn 3)or!flu6 p über=

f(j^reiten unb von ©locefter an^ fi($ nac^ $l)ilabelpl)ia

xinb 9^em 3)or! burc^gufd^lagen. — ®er Sluöfall im Tlov-

genbämmer beö 16. Dftober f(Jien anfangt ©rfolg su liaben;

einige amerüanifc^e unb frangöfifc^e Kanonen fonnten vernagelt

merben, allein bie S^eferoen ber Saufgrabenroai^en eilten l^erbei

unb trieben bie (Snglänber ^urütf. 3m Saufe beö 16. Dftober

brachten bie Belagerer gegen 100 <Btüd fd^merer ©efd^üfee in

^ätigfeit; fie bel)errfd^ten faft ha^^ gange Sager; Stüd um
Stü(f ber Sc^anjen fan! gufammen. 2lber immer l^atte ß;orn=

^fifter, 2ie ^merifaniid^e iReDoIution. II 21
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roaUx^ für baö (efete üergweifelte Söagniö noc^ einen 3?eft ber

englifd^en glotte bei 2)or!ton)n unb ©locefter gnr Verfügung.

®ort brüben über bem 3)or!fIu6 hti ©locefter ftanb ber ^zinb

nur in geringer 3^^^, Don bort am wav vkM^t tin ®ur($=

f(plagen möglid^. 2lIfo ^ran!e unb ^erraunbete gurüiitaffen unb

mit 't)^n ©ienfttüd^tigen — eö raaren faum nod^ 4000 ^JJann —
l^inüber über ben 3)or!fIu]B unb bann in !ü{)nem 3^9 H'^

burd^fd^lagen, biö ß^linton ron D^era 2)or! auö bie ^anb reid^t!

(Sin ^lan, roürbig ber feitl^er beraiefenen Umfiij^t unb ^ü^n^eit

eineö (Siornraalliö unb 2:;arIeton. @r f($ien gelingen ju wollen,

©d^on f^atU fid^ ein ^eit ber S^^ruppen in 3)or!tott)n eingef($ifft;

hk £uft mit (Sonnenuntergang am 16. mar rollfommen ruf)ig

unb ber ^ootfal^rt günftig. ^a üerfinfterte fid^ plö|lid^ ber

§immel; ein ©turmrainb wix^lU hk Söaffer in bem meiten

SJ^ünbungötriiJter beö 3)or!f(uffeö auf; fein 33oot üermod^te fid^

ju galten; baö SBagniö mu^te aufgegeben merben.

Tlit neuer 3Bud^t begann von feiten ber 33elagerer ha^^

^ombarbement am SJlorgen be§ 17. Oftober, ^ie meiften

englifd^en SBerfe maren bem ^oben gleid^ gemacht; eö fonnte

!aum me^r ein ©efd^üfe ber belagerten in 3:;ätigfeit gebracht

merben.

3n ben Saufgräben ftanben ehen von feiten ber grangofen

bie Df^egimenter „g^^eibrüifen" imh „^ourbonnaiö" ; üon feiten

ber Slmerifaner ©teubenä ^irifion (^ennfrilüanier, Tlarylän-

ber unb ^irginier Sinie). @ö mar ungefäl)r §el)n Ul)r am

3Jiorgen beö 17. Dftober. ®a prte man in ben englifd^en

SBerfen (S;^amabe fd^lagen; ein ^rommlerjunge erfd^ien

auf ber jämmerlid^ ^erfd^offenen ^ruftmel)r unb fd^lug §ur 3Ser=

l^anblung. @§ mar ber rierte Sa^reötag von ber Kapitulation

beö ©eneral 33ourgor)ne.

„Um gelin Ul)r WlovQzn^/' ex^d^lt ^ring 2Bill)elm, „fanbte

Sorb ßornmalliö eine ^arlamentärflagge an ©eneral äBafl)ing=

ton, um baö ©rfiicffal ber ^efa^ung t)on 2)orftomn unb @lo=

cefter p entfc^eiben nnh eine ©inftellung ber geinbfeligfeiten

§u rerlangen. ^on ba ah batieren fid^ bie Vorbereitungen

SU einer Kapitulation; allein 'tia^ geuer mürbe noc^ U§>

vkx Ul)r fortgefefet; erft non ba ab mürbe eö zufolge einer
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neuen $arlamentärftagge eingefteHt." ^ie ^er^anblungen

bauerten hi§> 19. Oftober fort, an weld^em ^ag enbtic^ bie be=

finitiüe Übergabe abgef($loffen würbe.

SBaf^ington E)atte erftärt, \)a^ er graar eifrigft wünfd^e,

fernerem 33lutüergie6en ©Inhalt p tun, ba§ er aber in ber

je^igen Sage nic^t einraißigen fönne, aud^ nur einen Slugenbtic!

über nu^tofen ^er^anbtungen gu verlieren. Mt§>, wa§> er tun

fönne, fei bie ©eftattung einer gweiftünbigen grift, binnen

Toeld^er Sorb ß;ornn)attiö feine ^orfd^täge einreichen möge.

(Sornroattiö tat bieö benn aud^ unb fofort trat SBaffenftittftanb

ein. Dberft Saurenö unb ^icomte be D^oailleö begannen am

18. Oftober bie ^erf)anb(ungen mit ^mei englifd^en 33ei)oII=

mäd^tigten. SJJa^gebenb maren im allgemeinen bie 2lrtife(,

meldte im ©ommer 1780 t)on ben ©ngtänbern ber 33efafeung

t)on (Sfiarleöton (II. <B. 264) gemäfirt morben maren. 9^ac^ beren

2Jlafegabe mürbe benn anä) üermeigert, mit fliegenben gähnen

ab^ugie^en unb alö Kapitulation spunfte im mefenttid^en

beftimmt

:

„®ie englifd^e 3lrmee foll alö friegögef angen ber

Verfügung beö <Rongreffe§, bie gtotte aber ber SSerfügung

granfreid^ö unterliegen. ®ie Offiziere fotten if)r (5eitengeroel)r

bef)alten unb au($ all if)r ^rioateigentum, ausgenommen fold^e§,

baö von ben £anbeöeinmof)nern alö il^nen geprig in 2lnfprud^

genommen mirb. ®ie ©otbaten follen in ^Sirginia, SJiarpIanb

unb ^ennfijbania untergebrad^t unh fo Derpftegt merben, mie

bie im §eer ber Slmerifaner bienenben ©olbaten. ©in 5^eit

ber Offiziere foII Ui ben ©olbaten untergebrad^t merben; ben

übrigen foII e§ auf ^arole geftattet fein, nad^ irgenb einem

englifd^en ^la^e abgugel^en."

2lm 19. Oftober um neun Ul^r TloxQen^ xünxh^n hk Slrtifel

ber Übergabe untergeid^net. Um graölf Uf)r 9Jiittagö überlieferten

bie ©nglänber i^re 9^ebouten 9^r. 7 unb 8. ^ie eine an bie

grangofen, bie anbere an bie Slmerifaner. 3n ben Saufgräben

lagen nod^ unter Kommanbo beö,33aron ^iomenil bie 9fiegi=

menter „33ourbonnaiö" nnh „gw^ihxMcn'' ; red^tö von i^mn

^iüifion 6teuben unb gmar Dirginifd^e Sinie unter Tln^Un-

berg, pennfploanifd^e unter äBapne, mart)länbifd^e unter ©ift.
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®enn naä) bamaligem dit^t unb ^vanä) blieben biejeniöen

2:ruppen in ben Saufgräben, M bereu ®ienft bie Unter^anb--

hingen begannen, fo lange, U^ entraeber hk geinbfeligfeiten

fid; erneuerten, ober biö bie 3^^^wionie beö SBaffenftredenö fi(^

geenbet I)atte. (So raar eö alfo je^t an bem 33aron ^Siomenil

unb bem ^aron ©teuben, bie beiben überlieferten Df^ebouten §u

befe^en. ®ie britifd^e %ai)m be§ ©t. ©eorgfreugeö fan! unb

an bereu ©tette erf($ienen bie amerüanifi^en (Sterne unb

(Streifen unb baö frangöfifc^e £i(ienbanner. Um ein U^r '^a^-

mittags mürben hk äöerfe üou @(ocefter auf ber anberen (Seite

beö 3)or!f(uf]eö bem §er§og ron Sau^un unb bem ©enerat

SSeebon übergeben.

2)ie 3etemonie be§ Söaf fenftrecfenö follte am 19. Oh
tober S^lac^mittagö üier U^r ftattfinben auf bem 6tü(f §eibe=

lanb, ha^) cor htm 3^ntrum ber alliierten Slrmee lag. Sorb

©ornmaüiö nalfim am @efunbl)eitörüdfi^ten niä)t teil nnh über=

gab hen 33efe|t an ben ©eneral 0'§ara, um bie Gruppen

^um SSaffenftreden §u führen. Qm beftimmten (Stunbe rüdten

hk Xxnppen mit (Bad unb ^ad, Ober= unb Untergen)el£)r,

mit oer^üllten gähnen, aber mit trommeln unb pfeifen

auö i^ren Linien inö offene gelb Ijerauö. Qu ^üg^n mit ge-

f($ultertem @erae!)r fül)rte ber traurige Max^ä) hnxä) bie gan^e

SluffteHung ber alliierten 5lrmee, wobei bie ^amboure ein=

f(5lugen. ^^or ber gront ber in ^arabe aufgeftellten Slmerüaner

unb gran§ofen ftanben hk Generale nnh (Stabsoffiziere. „2öir

@efangenen," er^äljlt ein anöbad;if(^eö ^agbuc^, „fal)en biefe

Gruppen mit SSermunberung unb großem ©rftaunen an, megen

ber großen 3}lenge, mit ber fie uns belagert l)atten
;

fal)en and)

moljl ein, ba§ fie unö ^iUn auffreffen !önnen. 33ei unferem

^urc^marfd^ mürbe unfere geringe SJ^ac^t t)om geinbe fe^r be=

munbert, inbem er unö für gal)lreic^er gelialten."

©ine (Sd;mabron fran^öfifc^er §ufaren l^atte auf bem ^eihe-^

ftüd einen ^reiö gebilbet. Qu biefen marfd^ierte S^iegiment für

S^tegiment, um ha^ ©emelir ju ftreden. „2llö unfer §err Oberft

t). (Sepbotl) (9iegiment 2ln§ba(^) fein D^iegiment in hen ^reiö

gefülirt l)atte, liefe er uns in gront aufmarfd^ieren, fteHte fid^

üor bie TOtte berfelben unb fommanbierte gum $räfentieren

;
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l^ernac^: ,©tre(ft baö ©etue^r unb legt ^atrontafd^en unb

©äbet ab!' wobei eö hti i^m unb unö nid^t of)ne S^ränen ab=

lief." — ©in anberer beutf^er Offizier fd^reibt: „®ie (S^ene,

bie nun folgte, wirb mir ftet§ eine traurige (Erinnerung fein.

@ö mar lierj^erreigenb, hen Kummer unb hk unterbrücfte ^ut
ber braoen ©olbaten ju feigen, bie l)ier bie Sßaffen üor Seuten

ftreden mufeten, bie fie geraolint waren, alö Krämer unb dauern

ju Mxaä)t^n. ^oä) mug id^ ber 3Sa|rl)eit bie ß^re geben:

bie 5Imeri!aner betrugen fid^ felir rcürbeooll unb militärifd^;

ebenfo ritterlid^, nur lärmenber unb eitler, waren Ut grangofen."

Unb nun ev^(xi)lt ^ancroft eine ©^ene, an§, ber l^ert)orgel)t,

wie bie beutfd^en ©olbaten, burd^ bie 3erriffenl)eit il^reö 33ater=

lanbeö unb burd^ bie 9^ieberträ(^tigfeit il^rer ^Regierungen an

hk ^rieg füEirenben gremben überlaffen, fid^ bo^ alö (Söl^ne

einer nnh berfelben Tlntkv fülilten. „2luf bem 2Beg §u i^rem

Sager !amen (nad^ ber äöaffenftrecfung) bie Reffen, Saireutlier

unb 3[nöbad^er an ber gront beö S^egimentö ,3weibrüdfen

'

üorüber. ^eim ^nhlxd il)rer Sanböleute rergaben fie, lia^ fie

in SSaffen wibereinanber geftanben unb umarmten fid^ mit

Süränen in h^n Singen." — 33on jener ©tunbe, ba fid^ hk

feinblii^en trüber an ber ^üfte ron Virginia in bie Slrme

fanfen, mufete noc^ ein 3JJenfd^enalter t)ergel)en, U§> fie in lockerem

^unbe ftd^ nal)e gebrad^t fa^en unb hie Mitte beö 19. 3al)rl)unbertö

mu^te üergangen fein, biö bie trüber fid^ wirflid^ im ©eutfd^en

S^leid^e geeinigt fül)lten. — 33ancroft fügt bei: „®ie englifd^en

©olbaten äffeftierten , bie Derbünbete Irmee ber Slmerüaner

unb granpfen mit ^era(5tung §u hetxa^ten. 3l)re Offiziere,

überlegter, benal)men fid^ mit Slnftanb, fonnten aber nid^t um=

^in gu empfinben, wie entfc^eibenb il)re 9^ieberlage war."

3Son anberer Seite (jBland^arb) wirb hexii^tet: „^ie beutfd^en

befangenen wahrten Orbnung unb ^ifgiplin. Qm ©egenfa^

bagu l)errfc^te fel)r wenig Orbnung unter ben englifd^en, hie

fid^ eitel unb aufgeblafen betrugen." — „®aö trefflid^e 2luö=

fel)en ber alliierten Slrmee, bie greube, bie fid^ l)ier von Sinie

gu Sinie verbreitete, fontraftierte mit bem unoer^olilenen Ötrger,

ber 3^iebergefd§lagenl)eit unb bem unfolbatifd^en ^ev^aiten hex

©nglänber. ^ie englifd^en Offiziere betrugen fidf; wie beftrafte



326 V. Gntfc^eibung im ^elb

S(^ul!naben; etli(5e biffen fid^ auf hk Sippen, anbete machten

faure @efi(Jter, wieber anbete weinten; t^te xnn'ozn, hveitxän^

bigen Qixtt paßten t)otttefflid^ füt bie ©etegenl^eit, inbem fie

bie ©efi($tet betjenigen üetbedten, bie fie gn geigen fid^ fd^ämten.

5Die beutfc^en 9iegimentet beroal^tten ein vki beffeteö miUtäti=

fd^eö 2(uöfe{)en unb ha^ ^ettagen i^xex Offigiete wax weit

männlic^et unb gegiemenbet". (gtan! 3JJoote.)

®et ©enetat, tüetd^et an bet ©pifee bet ^m SBaffenfttedung

matfd^ietenben eng(ifc[)en Sltmee xitt, D'^ata, ging mit (5(5ul=

fnabenmaniet DOtan. S^ioi^ambeau etgäl^lt: „D'^ata, vox mit

angcfommen, bot mit feinen ^egen an. Qd^ jeigte i^m hen

mit gegenübet ftel^enben ©enetat 2ßafl)ington unb fagte i^m,

ba^ bie ftanjöfifd^e SCtmee nut aU §i(föatmee an^xeU, ha^

e§ ©ad^e beö ametüanifd^en ©enetalö fei, i^m 33efe^le §u

geben/' 3Jlatt|ieu ®umaö betid^tet baö noc^ au§fü!)tlid^et: et

fei beftimmt gemefen, bem ©enetat D'^ata hm 3Beg p geigen.

„D'§ata ftagte mid^ mä^tenb beö ^etauöteitenö, wo h^x

©enetal Sf^od^ambeau ftel)e. ,2luf unfetet Sinfen,' antraottete

id^, ,t)ot hex gtont hzx ftangöfifd^en Sltmee.' Sluf bieö ^in titt

hex englifd^e ©enetal in befd^teunigtem Xempo, um feinen

^egen bem ftangöfifd^en ©enetal gu nh^xxeiä)m. Qd^ im @a=

lopp nac^, um mid^ gmifd^en O'gata unb ^o^ambeau gu

ftellen, meld^ leitetet eben mit einet §anbbemegung auf ben

©enetal Söaf^ington l^inbeutete. ,(5ie täufd^en fid^, ©enetal

0'§ata,' fagte id§, M^ ©enetat en chef unfetet Sltmee be=

finbet fid^ gut S^ied^ten.' 3d^ fü^tte i^n l^in unb in bemfelben

Slugenblicf, ha hex ©nglänbet feinen ®egen etl)ob, !am i^m

©enetal SBaf^ington gut)ot mit ben Söotten : ,Never from such

good a band.'" —
2öie ein Sauffeuet t)etbteitete fid^ bie ^aiS)xi^i von hex

@efangenna!)me beö Sotb ©oturaalliö unb feineö §eeteö butc^ö

ametifanifc^e Sanb. ©et ^utiet, htn @enetal SBaf^ington an

hen ^ongte^ nad§ $l;itabelp^ia ^anhte, tarn l^iet gut D^ad^tgeit

an unb gmar lange nac^ 3J2ittetnad^t. ©et beutfd^e D^ad^traäd^tet

fd^eint hex eingige geraefen gu fein, hex hen Rnxiex gum gaufe

beö ^täfibenten geleiten !onnte; hie^ getan, fe^te bet ^ää)tex

feine dlnnhe butd^ bie ©tabt fott, blies bie Btnnhe unb tief in
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feinem ®eutf(^=eng(i)(^ : Pascht dree o glock and Cornwallis

ischt daken (©' ift brei Ul^r üorbei unb ßorntüalliö gefangen).

(5ogIei(5 tarn alleö am bem ^ett; bie @loden raurben geläutet

unb gcraatttger Qubel l^errf($te überatt. ®er llongreg aber

tjerfammelte fic^ mit anbre(^enbem ^ag gum ^ird^gang in ber

beutf(5'-Iutl^erif(^en Sionöfirc^e, beren erfter ^aftor §einri($

3Jlül)lenberg mar, ber SSater beö ©eneratö.

2lu($ im Sager ber SSerbünbeten t)or 3)or!toran geftftimmung

unb ^anfgotteöbienft. „®aö (BtM ift auögefpielt/' fd^reibt

Safai;ette, „ber fünfte 2lft mürbe foeben üollenbet/' Unb

granflin, ber ©efanbte in ^ariö, an 3ol)n SIbamö, ber @e=

fanbter in ^ollanb gemorben mar: „^ergtic^e ©lücfmünfc^e

megen ber rul^mt)oIIen 9leuig!eit. ©er junge §er!uleö 't^at feine

§meite (Sijlange in ber SSiege erbroffelt. ©ie erfte mar 33our=

gopne bei ©aratoga. ©eine fünftige @ef($i($te mirb biefen

Slnfängen entfpred^en. 3lIIe iQoffnung ift l)iep üorlianben."

©em gebrauchten Silb entfpra(^ bie ©arftellung beö 33organgö

auf ber ©enfmün^e, hi^ gum Slnbenfen an hm ©rfolg ber üer-

bünbeten Söaffen geprägt mürbe.

3m Saufe ber Belagerung liatten bie ©nglänber unb ®eut=

f($en 541 Tlann ^ote nnh SSermunbete verloren; eine grofee

Qal)l mar burd^ ^ran!l)eit bem ©ienft entzogen morben; bie

^erbünbeten jäl^lten 76 tot unb üerrounbet bei hen Slmerifanern,

180 bei hm grangofen. Beinal)e 100 fd^mere ©efc^ü^e gehörten

gur Kriegsbeute ber Slmerifaner; eine beträd^tli($e 2ln§al)l von

©Riffen gu berjenigen ber grangofen. ®er Kongreß erlieg

©an!fagungöf($reiben an jeben ber beiben Befel^lsl^aber, ein

befonbereö an Offiziere unb ©olbaten.

©ie befangenen mürben gumeift na^ Söini^efter in ^Sirginia

unb nac^ greberiftomn in 3}Zart)lanb gefi^idt. — ^oä) mar eö

nid^t 5U fpät für meitere Unternel^mungen in ©übfarolina unb

3Bafl)ington backte junäd^ft baran, ha§> @lüd^ no(^ meiter §u

»erfolgen unb einen 3119 ö^gen ei)arleöton auögufüliren. Slllein

ben fran^bfifi^en Slbmiral riefen gemeffene 33efel)le nad^ 3Seft=

inbien; bort^in nal^m er aud^ bie 33rigabe beö @eneral

©t. ©imon, bie Regimenter Slgenoiö, ^ouraine, ©atenoiö (alö

2lu§§eic^nung für fein Berlialten beim ©türm am 15. Oftober
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er]f)ielt eö hm 3knien ^orial 3Iut)ergne) mit Qnm S^i^^n
feiner %^tmq unb greimbfd^aft befd^enfte 2Baf^ington ben

fd^eibenben Sßaffengefälirten (5t. (Simon mit graei f($önen $fer=

ben. ©0 fiel ber ^lan auf tüeitere Eroberungen unb 2Safl)=

tngton liefe nur ein 2)eta($ement ron 2000 Tlann feinet

ftef)enben §eere§ §ur ^erftärfung beä ©eneral @reene nad^

(5üb!aroIina abgeben. 9J^it ben übrigen 3::ruppen gog er in

hk Söinterquartiere; unb gmar bie 2lmeri!aner an hen

§ubfon in i^re alten (Stellungen; bie grangofen verblieben in

RSirginia.

©iferfuc^t, ^mift aller 2lrt, SInfeinbungen traten a^eifelloö

in früheren 3al)ren oftmals lieroor im Hauptquartier ber 2lmeri=

!aner, namentlich folange ^oratio &aU§>, ©onmat), ßliarleö See

nod^ etvoa§> bebeuteten. Se^t ^errfd^te bort (Sinigfeit, mä^renb

M ber englifd^en §eereäleitung jene trennenben ©egenfä^e

eingefel^rt fc^ienen. ßornmalliö mar burc^ feine Erfolge Sieb=

ling geworben; Clinton mu^U in ben §intergrunb treten. (So

ift e§ n)ol)l §u erflären, ha^ ber Opferfreubigfeit beö einen für

ben anberen giemlid^ enge ©rengen gebogen fd^einen. 91ad^bem

für Clinton ber Slb^ug be§ alliierten §eereö rom gubfon na^
3Sirginia längft feftfteljen mufete, fäumte er boc^, irgenb meldte

energifd^e aJlaferegeln gu ergreifen, um ha^ fid^ ^ufammen^ielienbe

©emitter nid^t ungeteilt über bem Qanpt von EornmaIIi§ fid^^

entlaben §u laffen, tro^bem, ha^ er miffen mufete, mie feinen

10000 9JJann hei dlem 3)orf nur 4000 2lmerifaner gegenüber^

fielen. ®ie englif($e %lotte tarn Tlitte (September, nid§t gerabe

entfd^ieben am 5. September gef($lagen, aber übel §ugeri($tet, nacf;

9^era 9)or! gurüd. Man fagte, eö fe^le an ^itnmerleuten, um
xa]ä) mit ben ^Reparaturen fertig gu werben; fo »erging bie

Seit biö §um 19. Oftober, an meld^em ^ag bie glotte enblid^

mieber in See ftad^, an 33orb hie ^effifd^en @renabiere unb

anbere ^erntruppen, 7000 Mann ftarf. @ö mar juft berfelbe

^ag, an hem Eornraattiö auö feinen Sinien gog unter hen

klängen beö alten englifd^en 2}larfd&eö: The World turned

Upside Down, nm hie SBaffen ^u ftrecfen. 2lm 24. Oftober

errei($te hie glotte ben ©ingang in bie El)efapeafebai unb feierte,

alö fie üom Ufer auö bie ^Kapitulation t)on 3)orftomn erfaljren.
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]ixad§> mä) 9^ett) 3)or! jurüd. „®iefe graeite 33ourö09nabe/'

f($reibt ein l^efftfd^er Cffixier, „tüirb jebenfaEö riel bagu bei=

tragen, ben ^rieg gu einem unglücfli^en @nbe ^u bringen."

®er 33er§i($t anf jebeö weitere Eingreifen t)on feiten eiin=

tonö maä)U htn ©ieg ber Stmerüaner no($ DoCÜommener.

SBafl^ington 'i)atU über biefen felbft f($on an ben ^räfi=

benten beötongreffeö berid^tet: „Hauptquartier bei Dorf

=

toran h^n 19. Dftober 1781. — Qd^ i)aU hk ©^re, bem ^on=

gre^ bie erfreuUiJe 9^ac6ri(^t ^u geben, ba§ bie Unterwerfung

beö englifd^en §eere§, baö £orb ©ornTüalliö fommanbiert, er=

folgt ift. ^er unermübete Eifer, welcher hei biefer 35eranlaffung

einen jeben Offizier unb ©olbaten in ber üerbünbeten Slrmee

befeelte, l^at vox allem hie§> mid^tige Ereignis l)erbeigefül)rt,

ha^ frül)er eingetreten ift, alö hie fül^nfte Hoffnung erwarten

burfte.

„^er eble Söetteifer, ber feit bem beginn biefer Untere

nelimung bie gange Strmee burd^brang, l)at mid^ unbefd^reiblid^

erfreut, meine pd^fte 33en)unberung erregt unb mir hie fi^önften

^luöfidfjten auf ferneres SSaffenglücE eröffnet.

„2lm 17. Oftober erhielt id^ einen ^rief t)on Sorb Eorn-

maHis, ber mir ben 3Sorf(^Iag machte, 33et)olImäd^tige üon beiben

<Beiten §u ernennen, meldte fi($ über bie 35ebingungen beraten

follten für bie Kapitulation ber Soften von 9)orftoTt)n unb

©locefter. tiefer 33rief, ber erfte, ben i^ je von Eornmattis

empfing, eröffnete eine Korrefponbeng, oon ber i^ hie Ef)re

l^abe, Slbfdirift beizufügen, ^er Korrefponbenj folgte hie Kapi=

tulation, meldte angenommen unb am 19. Oftober unter^eid^net

mürbe.

,ßin jebes @efüf)I oon ^anfbarfeit mügte in meinem bergen

erftorben fein, wenn id^ hei biefer @elegenf)eit nii^t mit ber

märmften Stnerfennung ©r. E^gelleng beö ©rafen 9?0($ambeau

gebä(5te, ber mir bei biefer Unterne!)mung ben mirffamften unb

unermüblid^ften ^eiftanb geleiftet f)at. Mdgt^ lägt fid^ mit bem

Eifer unferer Sunbeögenoffen oergleid^en, ausgenommen bie

S^iad^eiferung unferer amerifanifd^en Offiziere, bereu f)0(^ftrebenber

@eift es nid^t ertragen l)ätte, in Küf)nf)eit unb ^ätigfeit f)inter

unferen ^unbesgenoffen prüdgubleiben."
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Mit ä^ntid^en Söorten gebenft SBaf^ington ber Stttitterie

unb beö Qngenieurforpä wnb fä{)rt fort:

„^ä) weig nid^t, wie i$ e§ bem Kongreß auöbrüden foll,

in welkem @rab i($ mi($ bem ©rafen von ©raffe unb ben

Offizieren feiner gtotte cerpflicjtet fü^Ie wegen beö tätigen 33ei=

ftanbö, ben fie mir leifteten. — ^ä) merbe hk ©!)re ^aben,

bem Jlongrefe S5er§eid^niffe non ben befangenen, ben Slrieg^s

Vorräten, bem @ef(^ü|, ben ©(Riffen unb anberen @egenftänben,

tü^lä)^ xüiv erbeuteten, gu überfenben.

„®er Oberft 3:^ilgi)man, einer meiner Slbjutanten, mirb bie

(g^re l^aben, ©urer (g^geHen^ biefe ^otfd^aft gu überbringen. —
^ä) hin fo frei, ©urer ©j^elleng unb bem ^ongreg meinen

©lüifmunfd^ p biefem erfreulichen ©reigniö bar^ubringen unb

oerbleibe mit ber üollfommenften ^od^ac^tung /'

5Die ^unbe t)on ber ^ataftrop^e in fjoxitown erreid^te @ng=

lanb am 25. ^fJooember 1781 unb braute eine 9f?ei^e t)on

3]eränberungen l)eruor: eine SSanblung in ber öffentlid^en

3Jleinung, im Parlament unb im Kabinett. £orb ^oxü) aU
leitenber 9)iinifter ^atte hm ^rieg f($on lange mit l)effer ^Ser-

graeiflung hetxaii)kt, aber fid^ immer burc^ Sorb @eorge @er=

main, burc^ "A^ijnxlow unb h^n ^önig ^um Verbleiben auf

feinem Soften beftimmen laffen. Qefet mar er nid^t me^r gu

f)alten; aud^ (Bermain erl)ielt einen D^ad^folger; an (Slintonä

©teUe übernal)m (General ßarleton auf bem Soften 9^en) 3)orf

ba§ 2lmt eines englifc^en Oberbefel)löl)aber§ in 5lmeri!a. 3"
^nbe Tläx^ 1782 trat 9^ort^ mirflid^ prücf unb mürbe burd^

^f^odfing^am erfejt. ^ie 2Bl)ig§ famen mieber obenauf mit bem

eingeftanbenen 3^^^/ ^^^ ^^i^Ö '^^'^^^ 2lner!ennung ber Unab=

l()ängig!eit Slmerüaö gu enbigen. @ro§e öffentlid^e 3Jieeting§

ftärften bie neue 9^id^tung beö RabimU§>. Sllleö med^felte, affeö

erneute fid^; nur ber £önig manfte niemals; ein griebe um
hen ^reiö einer 2lner!ennung Slmerüas als felbftänbiger Maä)t

erfd^ien i^m no($ immer im 2i^te einer Bd()maä) für hie tjon

(äott als 2lmt üerliel)ene Slrone. 9^em 3)or! unb ßliarleston,

ober menigftens bas erftere feftgul; alten, galt il)m als @l)renfad^e.

3m 3Sol!e t)on2lmeri!a aber mu^s ber ©laube an eine

große unb glücflid^e 3w^uttft, on eine balbige S3eenbigung biefer
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jaftretangen kämpfe, ^olfäfriege freiließ pjTegen nid^t früö=

fettiger ein (^nhe §u finben, alö hi^ einer t)on beiben teilen am

^oben liegt. ®aö aber toar fein llrieg t)on ^ol! gegen 35ol!;

baö raar ber £rieg eineö ^olfeö unb feiner feft entfc^loffenen

geiftigen gü{)rer gegen ha^ ^aUmtt eineö bnri^ felbftl)errli(^e

^l)antaftereien aufgeblafenen Königs, ^ie Golfer bleiben, ^abu

nette aber finb bem Söed^fel nnterraorfen; fo war alle Slnöfid^t

t)orl)anben, ben Jlrieg p enbigen, bet)or einer von beiben Steilen

tatfäd^lid^ am Soben lag.

VI. 3irie&e

9fiebli($en SBittenö mag öeorg III. geraefen fein, hen trieg

mit Slufbietung aller Gräfte meiter§ufül)ren. Slber biefer per=

fönli(^e Söitte ging anbere Sßege alö ber öffentlid^ ^nm ^n^^

brucf fommenbe SSille be§ ^olfeö, baö gerabe hnx^ biefen

öffentlichen SSillen feine Seiftungöfäl)igfeit begrenzte. ®enn

3}lonard^ien finb nur ftarf, menn eö ^iä) trifft, ha^ ber SBille

beä Oberl^auptö mit bem SBillen be§ ^ol!§ gufammenfäHt.

SJ^acaulat) fagt in bem 3^itbilb, ha^ er entmirft von ber

(Stimmung beö englifijen 3Solfeö §u ©nbe beö 17. 3al)rl)unbertö

:

„®ie ©nglänber maren mie ber geograpl)ifi^en Sage, fo

au$ ber ©eelenftimmung nac^ tin Qnfelüol!. 3"^^^ ^^ i^ner

3eit maren il)re 9^ationalantipatl)ien unüernünftig unb unlieben^;

mürbig ftarf. Me waren bie ©nglänber an hk ©eraalt ober

(Sinmifc^ung zim§) gremben geraöl)nt geraefen. ®aö ©rfd^einen

eineö auölänbifd^en §eere§ auf il)rem Soben raürbe fie beraogen

l^aben, felbft um einen ^önig fi($ gu f($aren, ben fie feinen

@runb gu lieben ^tten."

2Baö 5U ©nbe be§ 17. 3al)rl)unbertö von ber Stimmung beö

englif($en 3Solfeö gegolten, baö ift faft unoeränbert ftel^en ge=

blieben and) für baö (^n'tie beö 18. Qa^rliunbertö. ^ei ber (Sin=

mif(^ung granfreii^ö — nnh hti jebem ^rieg mit granfreid^ trat

für ©nglanb alö ©c^redgefpenft bie Sanbung eineö fremben §eereö

an ber englifd^en ober irifc^en Mfte l^eroor — M ber ©inmifd^ung
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granfreid^ö in ben gamilienpift mit Slmerüa gu 2tnfang beö

^ampfeö raäre ein ©(^rei ber ©ntrüftung burd^ gang (gnglanb

gegangen nnh ^äüe ^n ben !)öd^ften Slnftrengungen anfgerufen.

5lber jefet, — je^t fd^leppte ber ^rieg fid^ fd^on im ad^ten 3a|re

fort; bie ginangmelt ^atte nngefieure 33erlufte erlitten, hk (Bä)nih

mar su fd^rainbelnber §öl)e geraad^fen; §eer unb gtotte, erft

nod^ fo ftols unb fiegeötrunfen, erfd^ienen gufammengefd^molsen

unh niebergebrüdt ; feine D^efruten mel^r aufzutreiben; faum,

ha^ bann unb mann nod^ mn ben beutfd^en Lieferanten dn
fd^road^er (SrfaJ t)erübertröpfette. ^ein ©d^immer ron ©lücf

ober ^riegöerfolg ^alf l)inüber über bie traurige 3JJonotonie

Don Unglüdöfätten in D^^orbamerifa unb SBeftinbien, l^alf Ijinüber

über bie offene unb l)eim(id^e 3JJi6biIIigung beö ^rieg§ überhaupt.

®ie unoernünftig unb untiebensmürbig ftarfe ^ationatanti=

patl)ie beftanb nad& ber iRataftrop^e t)on 2)or!toron fo gut, mie

l^unbert 3al)re t)or{)er, aber ber nationale ©d^mung fel)Ite burc^=

auö, um Seiftungen aud^ auö einem müben Körper ^erauöju=

quetfd^en. 60 fommt eö, ba§ hk englifd^e Oberleitung fid^

verurteilt fal), mit untergeorbneten 3}litteln ben ^rieg meiter=

§ufül)ren, ben ^riegöfi^aupla^ in 9?orbamerifa ^u t)erna(^läffigen

unb me^r haljin §u ftreben, in SBeftinbien unb auf anberen

©ebieten baö Übergemic^t gu maliren. Slber aud^ l)ier fprad^en

alle 2ln§eid^en bafür, ha^ ber £rieg balb gu @nbe fein werbe,

granfreic^, fd^on ^um ^obe fran! in feinem innerften Seben,

l)atte fid^ gmar nod^ einmal ftattlid^ ^ufam mengerafft, mar aber

feiner nac^lialtigen Seiftung me^r fäl)ig; unb in ©nglanb nal)m

bie ^riegömübigfeit immer mel)r über^anb.

9lod^ mar ^roax fein griebe für 2lmerifa eingetreten, aber

ber ^rieg §og fid^ in träger Söeife l;in. (Bin ^öd^ft oerberb^

lid^er ßuftanb für baö mirtfd^aftlid^e 2ehen ber jungen 5tepublif,

ha§>, von ber ^emegung auf bem 3Jleere abgefd^nitten, in hie

äujserfte ^ilflofigfeit oerfanf.

©title mar eä gemorben auf hem oirginifd^en i!riegöfd^au=

pla|. gaft bemegungsloö ftanben bie Xxmppen am §ubfon;

nur in ©übfarolina fd^ienen fid^ hie friegerifd^en ©reigniffe

in ber feit^erigen milben Energie fortfe^en gu motten, ^w^^äd^ft,

nad^ bem blutigen 9^al)fampfe Ui ©utaro ©pringö (II. ©. 296),
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raar (55reeneö gefd^raäc^te 2lrmee, bie nid^t 2000 93kun ^ä^lte,

ber ©r^olung bringenb bebürftig unb gu einer ernften Unter=

ne^mung mit ber Sfiic^tung auf ß^arleöton unfäl^ig. SIIö hk

2000 3}^ann ^erftärfung t)on 2)orftoron anrückten, üor benen

bie ©ngtänber fofort Sßilmington geräumt l^atten, mar e§> enh^

U^ möglid^, an ernftlid^e «Schritte in Georgia unb (5üb!arotina

5u benfen. ©reene liejB fofort hen ©eneral SSatjne fübmärtö

abmarf(gieren, nm Bavanna^ ^u be^mingen. ©ö gelang bem

amerüanifc^en General, bie (Snglänber au§ bem inneren Sanbe

gu vertreiben unh auf hk (Stabt ©aüannal^ felbft §u befd^ränfen.

2lber 3Sai;ne fül)tte fi(5 nid^t ftarf genug, um mel)r a(ö eine

^lodabe burd^füC)ren p fönnen. ©o ^ian'o man fic^ gegenüber

im SBinter 1782. ®ie ©nglänber hofften immer nod^ auf ®nt=

fa^ burd) bie ^xcet- nnh ß^^octamöinbianer, meiere unter eng=

lif(^en gü^rern ftd^ einigermaßen organiftert l^atten. 2lm 21. 3Jlai

machte bie ^efa^ung von ©aoannal) einen Sluöfall, um hk
a>erbinbung mit i^ren inbianifd^en ^reunben ^er^uftellen. 3lIIein

3Bar)ne mar auf ber $ut unh fd^tug hk Sluöfallenben ^urücf.

©egen ©nbe beö Quni fielen hk SBilben unt)erfel;enö über ba§

Sager ber 2lmeri!aner l)er. dta\(^ fammelte 2Bat)ne feine Seute

unb ging hem geinb mit Bajonett unb ®egen gu 2eib; in

blutigem §anbgemenge gelang eö, hm Häuptling gu t'ökn unb

bie Silben surüd^uroerfen. 2lm 11. Quli 1782 mürbe ©a=

üannal) geräumt nnh hamit befanb fid^ ganj Georgia in ben

Rauben ber Slmerifaner.

Sänger mürbe gezögert mit ber 9?äumung von (Sliarleöton.

Mit ©eraalt ober regelmäßiger 33elagerung eö gu nel)men, märe

©reene nid)t im ftanbe geraefen. ©r umlagerte eö hen ganzen

(Sommer unter vereinzelten 3wf<^^^^^ftöjsen ber ^orpoften,

©d^armü^eln nnh Sf^aubgügen. SlHein eö lag nid^t in ber 2lb=

fid^t beö englifd^en Dberfelbl)errn, nod^ einen meiteren Soften

an ber amerüanifc^en ^üfte ^u l^alten mit Sluönal^me von 9^era

3)or!. (So mürbe ei)arleöton am 14. ^ejember 1782 geräumt;

ber gange (Süben !el)rte bamit unter bie §errfd^aft ber 9f*epubli!

gurüd.

@ö ift nid^t gu leugnen, baß ber railbe @eift, ber von 2ln=

fang an bie ^riegfül)rung im (Bühen fenngeid^nete, U^ §ule|t
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an]f)telt. ^ie ©nglänber pflegten alleö gu tjerbrennen, waö fid^

nid^t fortfd^Qffen lieg; ^sflansungen unb fleine ©täbte ju ^er^

ftören, bie gefangenen 9kger na$ Sßeftinbien gn rerfanfen, mit

ber ängerften (Strenge gegen republifanifc^ benfenbe Slmerüaner

p t)erfa]f)rcn. D^id^t immer frei(i(5 liegen fid^ auf amerüanifd^er

©eite 2luöbrüd^e von ^riüatrad^e l)emmen, aber ber Slbfd^eu

vox bem ^lutgefd^äft, in bem fid^ üiele englifcf)e Offiziere ge=

fielen, mar hei ben amerifanifd^en gülirern t)iel §u gro§, alö

ha^ fte gleid^eö mit gleid^em vergolten Ratten. ®ie englifd^en

^eric^terftatter vermögen nur in vereinzelten Sluöna^mefällen

bieö junge £oloniftent)ol! eines 2lbmeidl;enö t)on ben (Befe^en

ber Humanität gu befd^ulbigen. 2lud^ auf bem nörblid^en

^riegöfd^aupla^ ^aUn fid^ bie ©nglänber burd^ il)re Bf^aub^üge

in D^ero Qerfet) unb an ber ^üfte von ^Connecticut üiele ^^er^

ftöge gegen hk J^riegögefe^e gu fc^ulben fommen lafjen; je^t

aber nal)m bie ^riegömeife auf bem ©d^aupla^ am ^ub fon

einen burd^auö gemäßigten ei)ara!ter an.

3Son ber 3J?itte beö SIpril 1782 ah befanb fid^ 2ßafl)ing=

tonö Hauptquartier in D^emburg auf bem linfen Ufer beä

^ubfon, etmaö nörblidf) t)on SBeft $oint. (Sinen fleinen S^eil

beö Sßinterö l)atte 2Bafl)ington auf feinem @ut 9J^ount 3Sernon

rerbrad^t, bie längfte 3^^^ ^ber barauf cermenbet, in ^\)ila^

belpl)ia ftd^ über bie Sage ber ®inge unb über bie näc^ften

3Jlagnal^men mit ben ^ongreßmitgliebern in§ ^enel)men §u

fefeen.

dla^ ber dlMtei)x an ben ^ubfon, ja fcljon hzi ber htab=

fi(^tigten dtMk^^x tauchte hei SBaf^ington ber alte $lan gur

@innal)me von^ew 2)or! auf. ®er Oberbefel)löl)aber fragte

naä) biefer ^id^tung aud^ ben ©eneralinfpeftor ber Slrmee,

hzn Saron ©teuben, um feine SJieinung. „®l)e id^ bie mir

Don @it). @jgellen§ vorgelegten gragen beantworte," fagt ©teuben,

„l)alte id^ eö für notmenbig, einen vergleid^enben '^M auf bie

2::ruppen gu werfen, meldte ber geinb je^t auf bem kontinent

l)at unb meli^e mir felbft für bie Kampagne beö ©ommerö 1782

ins gelb gu ftetten vermögen, ^abei bringe ic^ unfere TOlij

nid^t in Infd^lag, aber aud^ bie englifd^en Gruppen nid^t, meldte

in §alifa^ unb Ouebec fteljen."
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33ritifd^e Gruppen:

D^eguläre in 9^en) 3)or! 9000 Tlann

mHv^ (^orieö) 3000 „

©arnifon in ^axk^ton 3000

„ „ ©at)anna!) 700

15 700 3Jlann.

Slmerüaner nnh gran^ofen:

^örbtic^e l^ontinentalarmee am §ubfon . . 10000 Tlann

6üblt$e Slrmee (©übfarolina) 2000 „

^^rangöfifd^e XxnT;>i()en 4000

16000 mann.

„®iefe 33ilan§ wirb im ©enüge beraeifen, ba§ hie numerif$e

Übermad^t unö niä)t gu einem energifd^en offenfiren gelb^ug

oeranlaffen !ann, nod) viel meniger aber gut Belagerung von

^lä^en, bie, mie ß^arteöton unb dlem 2)or!, burd^ 9^atur unb

^unft gleid^ ftar! befeftigt finb." — ®er geinb in ^m fjoxt ^aU
ftd^ ftar! an brei fünften rerfd^angt: bei ^ingöbribge im D^orben

ber ©tabt, bei Brooflpn auf Song Qölanb unb auf ©taten

3ölanb. (5r !önne nur angegriffen merben, menn eine fran=

göfifd^e flotte fid^ hk §errf(^aft über ha^ gan^e .§afenbedfen

t)erf($afft f)abe unb bie fte^enbe 2lrmee 33erftär!ungen von

4000 Mann an fid^ gielje nebft 10 000 Ttiü^en; fo tonne eine

Slngrifföarmee üon 24 000 Mann gegenüber von S^era 3)or! ge=

fd^affen werben. Sitte biefe Borauöfe^ungen aber trafen nie=

malö ein, unb fo unterblieb jeber SSerfud^ eineö 5lngrip auf

9f^en)3)or!; ber ^rieg am §ubfon fd^teppte fid^ tatenlos l^in.

@enera( ©teuben begann mit bem grül)Iing 1782 feine

3Jlufterungen, mie fie jebem gelbjug üoran^ugelien pflegten. (Sr

fanb babei eine ©tärfe ber Qnft^nterie von 7937 3Kann ol)ne

Offiziere unb Unteroffiziere. Beifpielömeife gäi)Iten bie 10 9^egi=

menter t)on 9}laffad^ufettä hei ber 3JJufterung: 7 Dberften,

10 Oberftleutnantö, 13 ajiajore, 90 ^apitänö, 118 Seutnantö^

,56 gä!)nrid^e, 10 Slbiutanten, 10 Quartiermeifter, 10 3al)I=

meifter, 10 9^egimentöär§te, 10 ©e!)ilfen, 10 ©ergeantmajorö,

10 Quartiermeifterfergeanten, 10 ^tegimentötambourö, 8 ^feifer=

majori, 305 Unteroffiziere, 160 ^ambourö unb Pfeifer, 3782 ^e-^
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meine unter bem ©etüel^r. 2ln 2lrtitteriemannf($aften waren

798 t)or!)anben.

©inige ^auallerietruppö unb ki^te ^Truppen famen 'oa^n,

unb mit i|nen erreichte hie fte!)enbe Slrmee am §ubfon unter

^af^ington hk ©tär!e von runb 10 000 mann. ®ie 3}^ufte=

rungen maren vorüber unb ber Oberbefel^Iö!)aber fpra($ [ic^ in

einem Slrmeebefe^l auö bem Hauptquartier ^^ieroburg am 18. Quni

1782 fo auö: „®er (General benac^rid^tigt hk Slrmee, bag er

burd^ bie dievm ber groeiten ^rigabe t)on ß;onnecticut \tf)v be=

friebigt morben ift unb ha^ er fi($ geftern inöbefonbere über

bie ^eteranen^altung ber Seute unb über bie g>ün!tlid^!eit, wo-

mit ha% geuern von ftatten ging, gefreut ^at. ®ie (Sauberkeit

unb geftigfeit be§ ^weiten 9?egimentö gemährte i^m befonbereö 3Ser=

gnügen; bie GJemanbtlieit aber unb ber ©ifer, hen baö 2lrtiIIerie=

betad^ement hei ber kitten dltvm betätigte, rerbient Ermunterung

unb Beifall." ^eö weiteren erfennt SBaf^ington hm unermüb=

li($en Eifer beö ©enerat ©teuben an, bie lobenömerte (Stimmung

unb ha§> militärifd^e @^rgefü!)L „2luö bem @eift he§> SBetteiferö

unh aus bem erftaunlid^en ^ontraft beö vergangenen unh beö

^egenmärtigen 3i^ft(inbeö ber Gruppen f($Iiefet ber ©eneral auf

hie erfreu(i($ften golgen." — „§äufig mieber^olte Ejer^itien finb

Sur §erftellung einer üottfommenen ^ifjiplin burd^auä notmenbig;

beöi)a(b verlangt ber General, ha^ bie ®iüifionö= nnh ^rigabe=

fommanbeure i^xe Xxmppen pün!tli($ abmed^felnb einen um ben

anberen ^ag in Srigaben unb einzeln e^ergieren laffen."

®ie 12000 mann ftel)enber regulärer Xinpißen, meldte

(Bteuben in feinem SHufterungörapport auffül)rt, erfd^einen hei

einer weisen ^eoblferung von über §mei 3}lilIionen auf hen

erften Mid alö eine nid^t entfpred^enbe Seiftung. Slllein, wie

oben fc^on angebeutet, !ommen gu biefen Gruppen nod^ hie

^Jlilijaufgeböte ber einzelnen (Staaten, meld&e g. ^. bie (Süb=

armee unter ©reene verftärften, hie $lä^e an ber ^üfte befefet

E)ielten unb, vereinigt mit regulären ^Regimentern auö '^ero

§ampfl)ire, ^ew 3)or!, ^ennftjlüania unb SSirginia, SBad^e

iianhen an hex ©ren^e naä) ^anaba unb gegen hie ^nhianex.

SSottftänbige dln^e lierrfd^te niemals meber an hex ©renje von

^anaba, nod^ an hen großen (Seen, no$ in hen 33ergen ber
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^IIeg]^annieö. Überatt üeranlafeten hk englifd^en Qnbianerfül^rer,

burd^ fleine S)eta(5ementö englifd^er ober gemieteter beutf(5er

Gruppen imterftüfet, 9taubjüge unb ©gpebitionen gegen bie

amerifanifi^en Slnfiebtungen ; überall fa^en ft(5 bie Sf^egierungen

ber ©renjftaaten : dUw ^ampf^ire, Slera 9)or!, ^ennft)tt)ania,

Virginia, reranlafet, fefte ^läfee unb Soften gu erri($ten nnh

fie mit SJ^ilijen unb 9Jlannf($aften ber ftel)enben S^tegimenter

^u befegen. Senn a(ö £riegöl)err, unb smar aU gefegtid^er

^rieg§l)err, trat ja neben hem nur jeitmeife gum augerorbent^

li($en Kriegsherrn erhobenen Kongreg jeber ber breigelin ein-'

meinen ^taaUn auf. ®ie gefamten Streitfräfte ber ^bereinigten

BtaaUn finb beöljatb minbeftenö auf ben boppelten, mitunter

auf hen breifa(^en Umfang ber vgtärfe ber regulären Gruppen,

hk unter 3Baf(jingtonö unmittelbarem ^efel)( vereinigt ftanben,

eingufd^ägen.

@eneral Clinton mar in bem Oberfommanbo gu 'Ulm 2)orf am
8. mai 1872 bur$ 6ir @ut) ßarleton (II. <B. 330) erfegt mor^

ben, beffen t)erfö^nli($e ©efinnungen fi($ fofort barin geigten, ha^

er in freunbtid^e Regierungen gu ben Relf)örben ber ^bereinigten

^taaUn gu treten fud^te. ®r fprad^ 'o^n SSunfd^ auö, geinb=

feligfeiten aller 2(rt einguftellen ; unb menn an^ ber Kongreg

feine Einträge auf einen ©onberfrieben abmeifen mugte, fo na^m
a bod^ mit freubigem ^an! hit 3}litteilungen ßarletonö über

bie griebenöbemegung im Parlament entgegen, ©ie Kriegö=

gefangenen mürben von jegt ab hnvä) bie englifd^en SSe^örben

menf($lid^er belfianbelt unb auc^ megen angeblid^en ^oi^oerrate

eingeferferte 2lmeri!aner in bie Kategorie oon Kriegsgefangenen

überfül)rt. Qnbianifd^e Runbeögenoffen maren U§> jegt gemol^nt

gemefen, oon ben englifd^en ^ü^rern mit aufmunternbem Söort

begrügt gu merben; aU jegt mieberum 200 Qrofefen, 200 Dtto=

wa§> nnh 70 ß^ippematiö fid^ auf fanabifd^em ©renggebiet gu

einem 9^aubgug in ben oon ben 3nbianern am meiften l^eim^

gefuc^ten <Btaat ^tvo 2)or! fammelten, bebeutete fie (Sarleton,

bag man iEirer ^itfe nid^t weiter bebürfe, unb lub fie ein, baö

Kriegsbeil gu begraben.

2ßafl)ington mar voU ©orge, baö 35ol! von 3lmerifa möchte

bem hti 3)or!tomn errungenen ©rfolg ^im gu groge 33ebeutung
^ßfifter, 3)ie %mentani]ä)i IReöotution. II 22
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pfc^reiben, mä)t rm^v an bie gortbaucr beö ^riegö glauben unb

bie fernere 9lotn)enbtg!eit einer im gelb ftel)enben 2lrmee in

3n)eifel giel)en. @r würbe beölialb ni^t ntübe, bem ^ongre§

unb ben ^Regierungen ber einzelnen ^taaUn auöeinanbergufe^en,

bafe eine tü^tige Slriegörüftung baö befte SJlittel fei, um beim

griebenöf($lu§ t)orteill)afte ^ebingungen §u erl)alten. Tlan folle

fi(5 burd^ bie je^ige grieben^ftrömung nii^t ftc^er mad^en laffen.

Slllein bie ^ruppenfontingente ber einzelnen ©taaten trafen meber

pünftlid^ nod^ t)ottgäl)lig im Sager ein, unb 3Bafl)ington fprad^

fid^ im Tläxi 1782 bal)in au§>: „ßö bleibt unö fein anbereö

33^ittel, um unö (Solbaten p t)erfd^affen, als ha^ mir nad^ ber

3al^l ber ^et)5l!erung eine geraiffe 2Ingal)l 9ielruten auölieben.

SDie 2öol)lfal)rt eineö jeben l^ängt von bem (^lüd unferer Sßaffen

ab, unb beöl)alb follte ein jeber uns bei biefem ©efd^äft bel)ilflid^

fein. 3^^tt9^ ^^"^ "^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ gmangömeifen 2lu§l)ebung,

fo mürbe id^ bie freimitligen 2lnmerbungen rorjielien; aber mie

bie <Ba^tn je^t fielen, fann nn^ nad^ meiner Überzeugung

baburd^ nid^t gel^olfen merben."

®en üorforglid^en 9}la§nal)men beö Dberbefel^löliaberö ift eä

benn aud^ §u banfen, ba^ bie junge SfJepubli! i^re 2Bel)r in

guter ^erfaffung erl^ielt biö gu bem ä^itpitnft beö mirflid^en

enbgültigen ^Jriebenöfd^luffeö.
—

®ie finanzielle Sage mar ja immer eine mi^lid^e ge=

mefen. 2)aö Sd^afcamt wn^U fid^ nur burd^ frembe SCnleil^en

unb (Sd^enfungen gran!reic^§ über SBaffer p l)alten. (Sin

aufeerorbentlid^ gefd^idter unb el)renrcerter ^ann, S^iobert 3)Zorriö,

l)atte bie Leitung beö ginangmefenö übernommen unb nid&t

feiten burd^ feinen perfönlid^en ^rebit bem Sanbe aufgeholfen,

^efet aber fingen bie SSerbinblid^feiten ber bereinigten (Btaaten

an, in beforgniöerregenber Sßeife fi(^ geltenb gu mad^en. 2lm

1. Qanuar 1783 fd^ulbete bie 9iepubli! beinahe 8 TOttionen

^oHarö fremben unb melir alö 35 SJ^ittionen ^ollarö einl)eimi=

fd^en ©laubigem; eine D^iefenfumme für ein Sanb, beffen ^rebit

total erfd^öpft mar. ^ranfreid^ aEein ^atte t)om 33ünbniöt)ertrag

im gebruar 1778 biö gum 3uli 1782 in barem @elb 18 3JRittionen

Sirreö rorgeftredtt; aufeerbem maren auö ber ^affe beö ^önigö

nod^ 13 3Jiillionen gefloffen. Söeitere ©ummen fd^o^ neuer=



9}lonarc^i[ci^e «Strömung 339

bingö §olIanb vox. ®ie mn 3)^orriä aufgeftettten ^oranf($Iäge

^u h^m ^rieg beliefen fi(5 für 1782 auf 8 TOHionen ^oHarä,

für 1783 auf 9 TOIIionen. (Sine Orbnung ber ®inge fd^ien

nur möglid^ baburi^, ba§ ber Slongrejs eine ^riegöfteuer auf bie

einzelnen <BtaaUn umlegte. ®a l)oIte man aber baö (5elbft=

befteuerungöred^t jebeö ©inselftaateö l)ert)or: D^ietnanb alö bie

Ibgeorbneten jebeö ©taateö l^aben bie ^efugniö, Steuern an^,'-

§ufc^reiben. ©in berartigeö Sf^ed^t geftatten, fei gleid^bebeutenb

mit ^erle^ung ber ©oureränität jebeö ©ingelftaateö unb merbe

ber greifieit beö 3Sol!§ rerberblid^. SSaö ber ^rone ©ng=

lanb beftritten morben mar, unb wa^ ^um ^rieg 'otn äußeren

2lnlag gegeben, ba§, geftanben bie <Btaatm je^t an6) ber 3^^^=

tralgematt beä ^ongreffeö ni($t su.

^ie Ungufriebenlieit ber Offiziere unb ©olbaten megen xüd-

ftänbigen ©otbeö mürbe immer größer. @§ fd)ien, alö ftelie

ber griebe unmittelbar beoor, alö fönnte hk Slrmee über '^a^i

entlaffen merben, oline bag ber ^ongre^ Tlittd fänbe, bie

gorberungen ber Gruppen gu befriebigen. Qm gangen Sager liörte

man iauk§> klagen unb 3Jlurren über bie Unfid^erl)eit ber gegen-

märtigen Sage, über bie trüben 2Iu§fid^ten für hk gw^^unft.

2Bafl)ington liatte gang red^t, bafe er bie ^ommanbeure

p eifrigem ß^ergieren erma!)nte (II. ©. 336), um ©ifgiplin

aufredet §u erhalten. SBenn aber eine 2lrmee im gelbe ftel)t unb

boc^ babei ^riegömärfc^e fe{)len, SSeränberung ber Sager, menn

nirgenbö mel)r ernftlid^ brol^enbe @efaf)r hen ©eift in Spannung

erl)ält, ha fd^Ieid^t fid^ gerne, menn nid^t ein pl)r)fifc^er, fo bod^

ein geiftiger SJIüfeiggang ein. ®ie Seute füllen il)re unfreimittige

3Jlu§e mit Grübeleien aller 2lrt an^ unb fommen auf Gebanfen,

bie fonft wtit abliegen. — 'iRa^ langem ©d^manfen l)atte ber

^ongreg im Oftober 1780 ben Offizieren ber ftelienben Slrmee

einen lebenölänglid^en ^albfolb gugebiUigt. Ob hk Df^egierung

an^ im ftanbe fein mirb, il^re 3"föge gu lialten? @ö erl)oben

fid^ Stimmen, namentlich in D^euenglanb, meldte bie ©rünbung

einer TOlitärfafte mit \)^n f(^märgeften garben malten, unb ge=

miffenl)afte ^ied^ner mollten feftftellen, ha^ gu berartigen 3al)=

lungen niemals bie SJJittel t)orl)anben fein mürben.

2Bo eine ^^egierung, bie nid^t hnxä) e^rmürbigeä §erfommen
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Überliefert, nid^t hnxä) attgemein gültigem @efe| gezeitigt, bie

nur für ben 9ZotfalI tmprooifiert ift, loo eine folc^e S^tegierung

von einer geraiffen klaffe üon (Staatsbürgern in Se^ug auf il)re

©tetigfeit unb Seiftungöfäl^igfeit angegraeifelt rairb, ha fommen

hk Vertreter zhen biefer klaffe kiä)t auf hen @eban!en, hk

gorm ber S^iegierung gu Toed^feln unb eine anbere an beren

(Stelle gu fegen, beren ©ered^tigfeit unb ®an!6arfeit md)v ^er=

txamn gu erraeto üermöd^te. ®ie "^onax^iz war in 2lmeri!a

vox wenigen Qaliren nod^ ein geläufiger begriff geroefen; ber

ftärffte Söibertüille gegen republüanifd^eö D^tegiment tarn in

manchen Sanbftridöen, in man($en SSolföfreifen, bur$ vereinzelte

2luöfül)rungen ber treffe unoerl^ol^len §um 2lu§bru(f.

3n einem wegen feineö €;i)arafterö Ijo^gefjagten Dberften

fanben bie 5^euerungöfü(5tigen einen Slnwalt unb rid^teten burd^

biefen ein (Schreiben an SBafl^ington, in weld^em über bie

mand^erlei Verwirrungen unb beforglid^en 3uftänbe ge!lagt nnh

fo fortgefaliren würbe: „®ieö ift für alle ein beutlid^er ^eroei^

bafür, wie ^ä)ma^ eine S^iepubli! ift, unb ^ugleid^ bafür, ha^

bie 2lrmee nur beöl)alb etwas ausrid^ten fonnte, weil fie unter

einem einzigen :Oberl)aupt ftel)t. ®esl)alb zweifle iä) feinen

Slugenblid baran, bafe man fid^ für eine üeränberte ^egierungä=

form o^ne Slnftanb entfc^eiben wirb, fobalb beren Vorzüge

rid^tig bargeftellt werben. Qn biefem galle wirb jeber einge^

ftel)en muffen, ba^ berfelbe ©eift, weld^er uns burd^ §inber=

niffe l)inburd^ führte, bie, wie es fd^ien, feine menfd^lid^e 3J?ad^t

überwinben fonnte, unb uns auf bem 2ßeg ^u dtn^m unb @lüdf

üoranfd^ritt, ha^ hie ^^ugenben, weld^en ein großes §eer unge=

teilte Verehrung gollt, an^ fäl)ig fein werben, uns auf bem

fanfteren $fabe bes griebens ^u leiten. Vei vielen vermifd^t

ftd^ bie Vorftellung einer 3Jlonard;ie fo mit bem ©ebanfen an

^prannei, bafe fie Uihe begriffe nid^t gu trennen vermögen,

besl)alb würbe es §uträglid^ fein, bem Ohex^aupt einer fold^en

Verfaffung, wie i^ fie vorfd^lage, einen bem (Sd^eine nad^ un=

gefäl)rlic&en ^amen ^u geben. 3ft aber alles übrige befeitigt,

fo werben fid^ gewig übergeugenbe @rünbe anfüliren laffen unb

ber Benennung £5nig wirb nid^ts mel)r im 2ßege ftelien,

woraus nad^ meiner 9Jleinung bebeutenbe 33orteile entftel^en."
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2Ba§ 2BafI)ington erraiberte, wax eine von geredeter ®m=

pörung eingegebene ftrenge 3wi^ß<^^w^Uwn9 3Jlit Staunen unb

^eftür^ung l^abe er ba^ il^m überreid^te ©(^reiben bur(^gelefen

;

fein ^Sorfall im gangen ^rieg ^abe il^m fotc^e 6($mer§en t)er=

urfad^t alö biefe ^unbgebung, bie feinen 3lbfd^eu errege! „^ä)

begreife ni^t/' fagt Söaf^ington weiter in feinem 2lntn)ort=

fd^reiben vom 22. 3J?ai 1782, „mie mein 3Serf)a(ten ©ie ermutigt

l^aben fann, mir einen 33orf(^(ag gu tun, ber nad^ meiner Über=

geugung ba§ 35atertanb mit bem größten Unl^eil bebrolfit, ha^

eö jemalö treffen fönnte. @ö gibt feinen 9Jienfd^en in Slmerifa,

bem Ql^re 3Sorfd^läge vex^a^Ux fein fönnten, al§> mir." — „gür

je^t foll baö, maö ©ie mir geoffenbart fiaben, in meinem 33ufen

»erfd^loffen bleiben." Übrigens merbe er allem auf üerfaffungö=

mäßigem SBege Erreichbaren aufbieten, um jebem p feinem

dte^t gu t)erf)elfen.

®er falte (Stral^l fd^eint eine Qdt lang gut getan gu §aben.

2öäl)renb beä (Sommerö 1782 rü(ften bie fran§öfif(^en §ilfg=

truppen unter 9^od^ambeau au§ Virginia l^eran unb rereinigten

fid^ im (September mit ber amerifanif($en Slrmee. Qn gemein^

f(^aftli($en geften unb gel^obener (Stimmung freute man fid^ beö

erreid^ten ©rfolgeö; ber griebe fd^ien gefi($ert gu fein.

®ie grangofen fd^icften fid^ an, vom ^ubfon nad^ Softon

abjumarfd^ieren , um ^xä) na<i) Sßeftinbien ein^uf(Riffen. ®er

SBinter fam unb bie immer nod^ im Sager am ^ubfon ftel)en=

hen Slmerifaner befamen Tln^e genug, ben eigenen Slngelegenl^eiten

i^re gange 3ßit gu mibmen. 33on neuem fd^ien geredete Unrul^e

fid^ ber il)rer ©ntlaffung entgegenfel)enben Offiziere gu bemäd^tigen.

®ie erften Sd^ritte, meldte bie Offiziere in il)rer

3Jii§ftimmung taten, maren nod^ gang ungefäl^rlid^er 3^atur

unb in gemiffem ©inn gu red^tfertigen: ja, eö fei rid^tig, eine

lebenölänglid^e ^enfion in ber ©eftalt von ^albfolb finbe

man(^en SBiberftanb, man merbe am ©nbe baburd^ eine bet)or-

red^tete, mit republifanifc^er 3Serfaffung nid^t oerträglid^e klaffe

von ©taatöbürgern fd^affen. ®eöl^alb geftatten fid^ bie Offiziere,

bem ^ongreg burd^ brei 'Vertreter il)re Sage auöeinanberpfe^en

unb ftatt lebenölänglid^er ^enfion um eine einmalige Slbfinbung

5U bitten.
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^ongregbefc^tüffe waren in te^ter Seit erfd^toert raorben

burd^ baö @efe^, bag bie 3uftimmung üon neun (Staaten

notraenbig fein fotte, um eimn attgemein üerbinblid^en 33ef(^(u§

l^erüorgubringen. ^i§ jefet Ratten fid^ nod^ niemals neun (BtaaUn

gefunben, raetd^e t^re ©timmen burd^ bie i^m Stongre^ fi|en=

hen SSertreter ^u fünften ber Offiziere vereinigt Ratten. 5Die

2luö!unft, raeld^e ber 5^ongrefe geben fonnte, lautete bemnad^

auöraeid^enb.

®a§ 3)Zi6üergnügen unter hen Offizieren im Sager mud^ö;

eö würben (Stimmen laut, ha^ man mit ©emalt ergingen

folle, maö aU gereifte gorberung nid^t gutmillig ^ugeftanben

werbe. Qn leibenfd^aftüd^em 3:^on ge!)altene Slufrufe mad^ten

im Tlomt Tläx^ 1783 bie 9iunbe: „SBoHt if)r von bem Bf^an-^

plafe beö 9iul)mö fd^eiben, um in ©ürftigfeit, ©lenb unb ^er=

ad^tung htm Sltter entgegen^ugefien? — @el)t, t)er!)ungert unb

feib üergeffen! — 2Bol)lauf, fo ermad^t, überfd^aut eure Sage

unb l^elft eud^ fetbft! äöirb biefer Slugenblidf nid^t henni^t,

fo ift in 3w^it"fi ^^"^ i^^^ Stnftrengung »ergeblid^, nnh eure

©rol^ungen werben alöbann ebenfo nid^tig rerliatten, wie bi§l)er

eure 33itten/'

^urd^ eine ^ßerfammtung fämtlid^er Offiziere ober ifirer

Slbgeorbneten fottte eine le^te Eingabe an hen £ongref3 be=

f($loffen werben alö eine 2lrt Ultimatum. Sllleö ha^ würbe

anfangt im geheimen betrieben, aber offen fortgefe^t; 2Bafl)ington

befanb fid^ in einer augerorbentlid^ peinUd^en Sage: auf ber

einen ©eite mugte er bie gorberungen ber Offiziere billigen,

auf ber anbern bie 2lrt i^reä ^reibenö unb Sluftretenö vex-

urteilen, ^im^ aber war il)m von t)ornl)erein !lar: er mufete

§err ber Sage bleiben.

Oftmals fd^on liatte ben Oberfelblierrn hie geiftige Über=

legen^eit feinem 2öefen§, feine ^errennatur auö fd^wierigen Sagen

gerettet. 2lud^ je^t trat SBaf^ington alö ber niemals ^e=

gwungene auf ben $lan. 2lm 15. mäx^ 1783 !am er bem

eigenmäd^tigen gufammentreten ber Offiziere baburd^ ^uoor,

bag er fie p einer beftimmten (Stunbe um fid^ üerfammelte.

— „3Jleine Ferren!" rebete er fie an, „burd^ eine anonyme

Slufforberung ifl ber SSerfud^ gemad^t worben, (Sie §u einer
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^erfammlung gu berufen. 2öie ituüerträglic^ mit ben Spiegeln

beö 2lnftanbe§ unb rate unmi(itänf(J ein fold^eö ^erfa^ren ift,

it)ie eö alle Orbnunt; unb Rxk^^nä)t t)erni(Jtet, baö rairb ber

(SJeift ber SCrmee o^ne mein ©rinnern einfe^en." ©ie fotten

i\)xex e^re unb ^aterlanböUebe, i^rer ]^0($|eraigen ©efinnung

eingeben! fein, lüeli^e fie in hm ©efal^ren ber 'B^iaä)t gezeigt

unb unter htn beifpiedofen Seiben tim^ langen Kriegs beraa^rt

l^aben. (5r fle^e fie an, ben erworbenen ^ul^m nid^t gu t)er=

bun!e(n. ®ie ^ittigfeit i^rer Etagen, bie @ere($tig!eit it)rer

gorberungen erfenne er an ; aber er muffe i^r ^J^igtrauen gegen

ha§> ^aterlanb tahdri] er gebe jeboc^ fein ß^renmort, ha^ i^m

feine 9JJüf)e gu üiel fein merbe, ©ered^tigfeit für fie auögumirfen

;

unb graar tue er ha§i auö 5i)an!bar!eit für i^re geleifteten S)ienfte

unb auö ßiebe §u einem §eere, ha^^ niä)t üon i^m gemieden fei

im @(ücf unb Unglüd.

Söie mögen be§ brauen ©olbaten, beö ebelben!enben 9}^enf(^en=

freunbeä Söorte in bie ^er^en gebrungen fein, mie mögen feine

§errfd^eräugen geleui^tet ^ahen, alö er fo einbringlic^, balb

a:)ern)eifenb, balb flei)enb p ben Söaffengefäl^rten fprad^!

Unb hen Sßorten folgte bie "^at. dla^ Prüfung aller ein=

<;erei(5ten Rapiere manbte fi(^ SBaf^ington aU35ertreter

feiner Offiziere am 18. Tläv^ an ben ^räfibenten beö

ilongreffeö. — „Qc^ er!enne mit ^efc^ämung,'' fagt ber

Dberbefel)tä^aber im ä^erlauf feineö ©(^reibenö, „ha^ i($, inbem

i(^ bie ©a$e einer Slrmee fül)re, meiere in 3[5erteibigung unferer

dteä)U unb grei^eiten für 'oi^ 3)Zenf($^eit xrn^v geteiftet unb

mel)r gelitten lliat, alö je ein anbereö ^eer, etmaö ganj Über=

flüffigeö :)erfu(^en mürbe, wenn iä) hie gerechten Slnfprüd^e meit^

läufig erörtern wollte, meldte fie auf eine üoltftänbige SSergütung

für il)re geleifteten ^ienfte machen !ann. ®enn hie rul^müollen

^aten unferer Krieger finb ber gangen SBelt befannt, unb ob=

mol)l nie gu viel baoon gefagt merben !ann, ift bo($ für hen

Dorliegenben g^meä fc^on genug gefagt. — ©ollen bie Offiziere

unferer Strmee bie einzigen fein, meldte hei biefer großen ^Btaat^-

ummälsung üertieren? (Sollen fie ben elenben dle\t ilireö ©afeinö,

ha^ ber ®l)re gemibmet mar, bem ©rbarmen üerbanfen? Qa,

bann merbe id^ in ber ^at erfaljren, maö Unban! ift, unb maä
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xä) biö]£)er nur für ein Tläx^en J)ie[t, wirb ^a^xljeit werben^

um jeben nod^ übrigen Slugenblic! meines Sebenö mit bitter:

feit gu erfütten. 3lber fern bleibe mir eine fold^e gur$t ! (Bin

^olf, ha^) bur(^ ©ematt ber Sßaffen t)om unt)ermeibli$en Unter=

gang gerettet morben ift, mirb nimmer nnterlaffen, bie ©c^ulb

ber ^anfbarfeit abzutragen.

„(Sottte etwa ein ungemägigter ober un^iemlid^er ©ifer mid^

bei üorliegenben Bemerkungen gu meit geführt f)aben, fo bitte

i$ ©ure @j§etten§ unb '!)^n ^ongrefe, biefen 2lu§bru($ bem reb=

li^ften ©treben für bie befte (Sa$e beigumeffen nnh meine

gegenmärtige Sage mir gur ©ntfd^ulbigung hkmn §u lafjen."

SBeit entfernt fei er felbft von perfönlid^em @igennu|, ha er

ja fd^on bei Beginn beö £riegö auf jebe Be(oE)nung Berjid^t

geleiftet lt)abe.

®amit 'i^attt SSaf^ington htn ©türm befd^moren. ©er ^on^

greg Sog bie Slngelegenl^eit nod^malö in ©rraägung, unb nun

fanben fi(5 aud^ bie erforberlid^en neun »Staaten, meldte mit

i^ren Stimmen ben Befd^Iujg gum @efet erlauben, bajs an SteHe

lebenöläng(i(Jer ^enfion burd^ §albfolb ben Offizieren bei i^rer

Berabf(^iebung ha§> günffad^e beö jäl^rlid^en ©e^altö atö ein=

malige Slbfinbung gu ^a^kn fei.

<B^on im Sluguft 1782 l^atte ©enerat (Sarleton an^ dlem

2)or! ein Sd^reiben an 2ßafl)ington gerid^tet, um h^n Beginn

ber griebenäunterl)anblungen auf @runb ber Unabl)ängigfeit

ber Bereinigten <Btaaim mitzuteilen. Bon biefem 3^^tpun!t

ab mürben bie geinbfeligfeiten beiberfeitö tatfäd^lid^ eingeftellt.

3Jiit bem grü^ling 1783 tarn burd^ ein franzöfifd^es ©d^iff

bie ^aä)xiä)t, ba§ in $ariö ein Dorläufiger griebenöoertrag

unterzeichnet morben fei. ©ine offizielle 3Hitteitung ßarletonö

beftätigte bieö.

3n fold^en grü{)(ing§tagen l^atte ja aud^ ber ^rieg begonnen

mit bem ^age üon Sejington. 3Jlan nä^exU fid^ je^t bem

neunten Qa^reötage biefeö ©efed^tö, 19. Slpril 1775. liefen

3al)reötag mag 2öafl)ington für ben geeignetften 3^^tpun!t ge=

l^alten l)aben, ber Slrmee baö^nbe bes^riegö anzufünbigen.

©er SCrmeebefel)! t)om 18. Slpril 1783 fagt: „©er !omman=

bierenbe ©eneral ^ai befol)(en, am morgigen ^ag um 12 Ul)r
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fotte befannt gentad^t merben, ba^ alle geinbfeligfeiten gtüifd^en

hen bereinigten (BtaaUn von 2lmeri!a unb hem ^önig von

©rofebritannien eingeftellt werben. ®ie QSerorbnung, in raeld^er

bieö enthalten ift, foll morgen abenb M einem jeben D^iegiment

rorgelefen merben. darauf foll jeber gelbgeifttid^e vor feiner

33rigabe ein ^anfgebet t)errid^ten, um (3ott für bie unö erzeigte

@nabe gu preifen; benn gu feineö 9lamenö ©^re i)at er hen 3orn

ber 3}Zäd^tigen befiegt unb bie Golfer ber ©rbe ron ber 3ßut

be§ Kriegs erlöft."

©ö ift eine ben ©ang faft aller Kriege begleitenbe @rf($ei=

nung, ba^ griebenöbemül^ungen neben ben friegerifd^en

'!laUn iierlaufen, nnb ^mar burd^ hzn ganzen ^rieg l^inburd^,

üon Wloment §u 2Jloment, üon Qa^x §u Qa^r fid^ erneuernb.

Ol^ne biefe t)erföf)nenbe 3"9ö^^ ^on immer mieber neu merben^

ben griebenötönen unb griebenöl^offnungen üermöd^te ja ha^

§erj ber 3Söl!er nnh ber 9}?enfd^enfreunbe ba§ Ungel^euer „^rieg"

gar nid^t ^u ertragen, ha^ Ungel^euer, baö immer neue Opfer

»erlangt an 9}^enf($en(eben unb ©efunblfieit, an 3J^enfd^eng(üc!

unb ©ütern.

^ie 33rüber Sorb ^ome, ber 2lbmira( unb ber ©eneral,

I)atten 1776 gemeffene ^efel^le erhalten, auf griebenftiftung

I)insun)ir!en. damals mürben bie „^ebeEen" nod^ nic^t üoII

genommen, ber .^rieg gegen fie erfd^ien nod^ nid^t al§ blutiger

©ruft. 2lud^ na(5 ber von (Snglanb alö gred^^eit hetvaä)UUn

Unabl^ängig!eitöer!lärung t)om 4. Quli 1776 liubelte man gmar

hk D^tebetten von oben l^erab, liefe aber rorfid^tig jebe ^üre

gur ^erfö^nung offen, ^en SInregungen beä in ber Dppofition

befinbli(^en englifd^en Siberaliömuö entfpred^enb famen nod; im

Qal)r 1778 griebensfommiffare gu hen aufftänbifd^en „5!olonien";

allein bie 'i^at]aä)zn maren in^mifd^en über einfache grieben§=

rerfud^e l^inauögemad^fen. 9^ad) bem ^ag ron ©aratoga im

§erbft 1777 unb nad^ bem 33ünbniö Slmerüaö mit granfreid)

vovx gebruar 1778 1)atte ber gamilien^mift ein gang anbereö

©eftd^t geraonnen, er mar gum 2Belt!rieg geworben, ^nm ^rieg

umö Seben. ©in milber ©eift erfefete bie feitljerige ^erfö]^nung§=

politü; ©d^reden, bro^enbe 33erarmung, 2luärottung ber $a=
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trioten, S^aub^üge mh §od^üerratöpro§effe follten \)k Unter=

trerfung befc^leunigen. ©a fam bie ^ataftropl^e von 2)or!ton)n,

ttjetd^e ber Siberaltömuö unb bie ^riegömübigfeit ©ngtanbö gu

zitier fd^arfen SBaffe umfd^miebeten.

Sefet, mit bem §erbft 1782, fa^en fiij bie ©nglänber auö

öans S^orbamerüa t)erbrängt mit 2luönal)me von J^anaba unb

ber ©tabt ^em ^otl @ä (ag auf ber §anb, 'oa^ hk gut für

btn grieben gefommen mar.

griebenöfe]^nfu($t, ^riegömübigfeit unb bemnad^ aud^ ?Jrie=

benöunterl^anbtungen Ifiatte eä eigentli$ immer gegeben. 3]on

granfreid^ä <Beitt mar ber ^rieg gunäd^ft o^m beftimmten ^lan

geführt rcorben. '^oä) maren feinerlei Erfolge ber S^erbünbeten

erhielt, alö man in hen ginan^freifen in ^ariä beö foftfpieligen

Seitüertreibö grünblid^ fatt fic^ jeigte. (^in Tlann wie ber

3J^inifter 9^ecfer, ber fo beutlic^ ha^ ©efpenft beö ©taatö--

banfrottö l^eranna^ien fa^, !onnte niä)t^ fel^nlid^er münfc^en

alö ha^ @nbe eines ^riegö, beffen Slufroanb bie Gräfte beö

franfen ©taatöroefenö meit überftieg. gm gebruar 1779 mar

auf einen t)om fran§öfifd^en ©efanbten (^erarb gegebenen 2ln=

ftog l^in im ^ongrefe von ^^itabelpi)ia erftmalö hk 9iebe ba^

t)on, ba^ man f(^arf umriffenc Sebingungen aufftetten muffe für

eine Slbgrengung beö ©ebiets ber bereinigten (BtaaUn burd^ einen

etraaigen griebenöfc^lug. ©ine ^ommiffion marb mit ber 3Cuf=

ftellung betraut, beftel^enb auö bem @out)erneur Ttoxxi§> {^erv

9)or!), 2^f)omaä ^ur!e au§> 9^orbfarolina, SSitlierfpoon an^ 9lem

Qerfei), ©amuel Slbamö (3}laffa(^ufettö) unb 3}lerriraet^er ©mitl^

aus Virginia. <Bo fal)en fid^ ^^iorben unb «Süben unb Tlitk

gleichermaßen Dertreten unb man einigte fid^ ba^in: bie ©renken

gegen ^anaba follen biefelben fein mc ^ur Seit, alä ^anaba

franjbfifd^er ^efife mar; gegen SBeften ber SJ^iffifftppi alö ©renge

mit freier ©d^iffal^rt auf bem ©trom unb einem §afen an

feiner 3J^ünbung; beö meiteren mar bie D^iebe vom gangen unb

^:pö!eln ber gifd^e an hen 9^eufunblanb!üften, t)on ber ©renje

amifd^en ©eorgia unb gloriba.

^ie ®inge fd^ritten meiter; ^ollanb '^atte unmittelbar nad^

ber ^lataftropl^e von Dorftomn bie Unabl^ängigfeit ber S5er=

einigten (Staaten anerfannt unb Qolin Slbamö alä bereu @e=
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fanbten Ui fid^ aufgenommen; S^enjamin granfUn aU ©efanbter

in $ari§ fanb SBege, um fic^ mit ben eng(if($en TOniftern,

namentlich mit ©l)elburne, ber auf 9io(!ingl)am folgte, inö 33e=

nehmen ^u fe^en. ®er finge Slmerifaner erl)ielt Unterftüfeung

burc^ bie i^m zugeteilten griebenöfommiffare Qolin Slbamö, 3at)

unb §enrt) Saurenö.

Erleichtert mürbe 'oa^ griebenömer! hmä) bie all=

feitige finanzielle ©rfc^öpfung. ^iefe gilt in erfter Sinie

von gran!rei(5 unb ©panien. 33iö gu meld^em ©rab t)on

pefuniärer §ilflofig!eit hk bereinigten ^taattn gefommen

maren, ift oben gegeigt morben. Slber an^ ©nglanb füllte

feine ^erbinblid^feiten in unl)eimltc^er SSeife mac^fen. ®er

^rieg l)atte U^ jefet 115 miU. $funb Sterling gefoftet; hie

(3taat§f($ulb mu(^ö in^ 9?iefengroge ; üon feinen 9ktional=

öfonomen mürbe ©nglanb aU zin Patient betrachtet, ber auf=

gegeben merben muffe, görbernb auf ben @ang be§ griebenö::

merfö mirfte and) ber ©eefieg, ben ber englif($e Slbmiral

3^obnei) über bie frangöfifi^e glotte unter be ©raffe in hen meft=

tnbif($en ©emäffern bei ©uabeloupe unb Maxie ©alante am
12. Slpril 1782 baüongetragen. ©rft ber (Sonnenuntergang

enbete hen ^ampf, ber in ber grül)e um 7 Ulir begonnen morben

mar. 9*iobnet) liatte mit feinen 36 (Sijlad^tf(Riffen hen ©ieg

über bie minber ftarfe glotte ber grangofen erfod^ten unb ba-

hnt^ fein ^aterlanb einigermaßen mit hem ©ebanfen an grieben

auögeföl)nt.

granflin l)ielt ^rvax noc^ immer feft an feiner gorberung,

baß ^anaba bem ©ebiet ber bereinigten (Staaten einverleibt

merben muffe, aber bei Orbnung ber europäifd^en ®inge geigte

er fi($ außerorbentlid^ nad^giebig. „@ö ift Slmerüa gang glei($=

gültig, mer Gibraltar im ^efi| l)at/' ©emnad^ erblidte baö

englifd^e Kabinett alö tunli(^ften 2Beg gum grieben, menn man

gunäc^ft, auf ©runb ber Unabl)ängig!eit, mit Slmerifa abfd^ließe,

unb l)erna(^ erft an ben allgemeinen europäifd^en grieben benfe.

^aö lief gunä($ft auf eine 5?:^rennung ber ^erbünbeten l)inauö.

33ei hzn griebenöunter^anblungen felbft gingen

Slmerüaner unb grangofen ni($t feiten auöeinanber, ja ftanben

fic^ gegenüber. Qn »ergangenen 3al)rzel)nten mar ber Slampf
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um ben O^io (I. (5. 101 ff.) geführt raorben; jey gab es am
grünen Xi^^ einen ^ampf um hen 3Jliffiffippi. S)ort in

bem fernen SBeften, in ber grogenteitö no$ unBefiebelten, von

3nbianer^orben burd^gogenen SBilbniö, lag für hu junge 9^e=

publi! baö ^Jelb unermefetid^er ©ntraicf(ung ; in biefem @efüf)l

mar atteö einig, wa^ ameri!anif$ fiiejg. granfreid^ nnh Spanien

aber hielten barauf ]f)in, hk ©renken ber 9f?epubli! nid^t an hm
TOffiffippi gelangen ju laffen, ha^ fpanifd^e ©ebiet l)ier su

feftigen unb auf ha^ link Ufer beö ©tromö p ermeitern.

Söunberlid^ ift eö nun, mie ber gemeinfd^afttid^e geinb, eng=

lanb, leidsten §ergenö auf hen 3}?iffiffippi üer^id^tete, mie aber

bie ^Serbünbeten fid^ über feinen Sefife ftritten. 3t^nlid; ftanb

bie grage mit htn 9fieufunblanbfifd^ereien. ®er (Streit um
biefe fünfte mogte l^in unb Ijer.

®ur(5 englifd^eä ©ntgegenfommen in ben ^erljanblungen

gu (^nbe 1782 erl^ielt Imerifa jebe gemünfd^te 3lu§be§nung

feiner ©renken nad^ SBeften unb S^iorben nebft 2lnteit an ber

gifd^erei. ®ie 2lnfd^auung ^ranfreid^ö fal^ fid^ hahmä) mefent=

lid^ gw^ücfgebrängt unh hit 3nnig!eit beö 33ünbniffeö litt nid^t

menig. ©er fran^öfifd^e SJJinifter gab fid^ ber ^eforgniö ^in,

bie. Slmerifaner möd^ten einen ©eparatfrieben fd^Iiegen unb

©nglanb märe fobann im ftanbe, baö gan^e ©emid^t feiner

(Seemad^t auf granfreid^ allein gu merfen.

3n ber Xat unterzeichneten bie ameri!anif(^en ^ommiffare

am 30. 9^ot)ember 1782 bie proriforifd^en 2lrti!el beö

griebenö graifi^en ©nglanb unh hen ^bereinigten (Staaten,

o^ne i^re frangöfifd^en Kollegen in Kenntnis gefefet 5u '^ab^n.

gran!rei($ unb (Spanien folgten mit ber Untergeid^nung ber

^räliminarartüel erft am 20. Januar 1783 nad^.

Tlit dic^t geigte fid^ ber leitenbe 3JJinifter ^ranfreid^s, @raf

33ergenneö, bem feto, aber anwerft gefd^idften unb t)om ©lücf

begünftigten 33erfa]^ren ber 3lmerifaner gegenüber empfinblii^.

granftin mar nur mit SSiberftreben auf hi^ gel)eime Unter-

zeichnung eingegangen; fein §er§ f(^Iug in lebhafter ^anh
barfeit für granfreid^ unb an^ ie|t fprad^ er offen auö, ha^

baö große 3ßer! feine ©auer fiaben fönne, menn granfreic^

feinen ferneren pefuniären 33eiftanb rermeigere. ©r befam
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aud^ ^ergenneö gegenüber einen fd^weren (Stanb nnh oermod^te

nur ]^ert)orgul)eben, ba§ in ben Präliminarien nid^tö abgemad^t

fei, rcaö "otn Qntereffen granfreid^ö §utt)ib erlaufe.

©ine geraiffe 3Jiad^tern)eiterung erl)ielt granfreic^, nament=

lid^ in Dftinbien; e§ l^ätte gerne (Spanien entfd^äbigt am

3}iiffiffippi für baö enbgültige 5lufgeben von Gibraltar, allein

nur SJ^enorca nnh gloriba fielen biefer ^Jiad^t gu, hk in 3u=

fünft auf ha§> redete Ufer beä 3}^iffiffippi prüdgebrängt blieb,

©nglanb ging unter mefentlid^er (Sd^mälerung feineö diziä)^

au§ bem Kampfe l^eröor. ^^^ur Slmerüa fal) im ^riebenö^

fc^lug alle feine gorberungen, jeben nur mit einem ©d^atten

von ^illigfeit auftretenben SBunfd^, erfüllt. Tlit einem un-

erme§lid^ raeiten, von ber 9^atur reid^ auögeftatteten ©ebiet fal)

eö fid^ vov eine gemaltige Slufgabe geftellt — auf bem Sßege

gum Seltreid^. Unb alleä burd^ hk £ü]^nl)eit nnh baö gäl)e

^el)arren feiner Vertreter.

^iefe 3öl)igfeit geigte nirgenbä eine nad^l)altigere SSirfung

aU in bem 3Serl)alten gegen bie amerüanifd^en 2::orieö, bie fid^ in

SJIaffen mit hen ©nglänbern (I. ©.311) unb nid^t feiten mit ben

3nbianern gegen bie amerifanifd^e grei^eit üerbünbet Ratten. Qu

©nglanb l)iegen fie Sot;aliften ober ^reugefinnte, unb ber

englifd^e Siberaliömuö liegte 'i^m felinlid^ften Söunfd^, biefe treuen

2öaffengefäl)rten in il)re ©üter mieber eingefe^t ' gu fel)en.

©erabe aber burd^ bie beträd^tlid^e 2lnsal)l unb ben ©ifer biefer

^orieö liatte fid^ ber trieg in bie fiänge gebogen unb beffen

2öut fid^ gefteigert. ^iä)t^ fonnte beö^alb unpopulärer fein, aU

@ntf(^äbigung ber gefd^raorenen geinbe. ©o blieben bie ameri=

!anif(^en Vertreter babei, jebeö 2lnfinnen p ©unften ber

£oi;atiften §urüd§utt)eifen. Qu ber golge follen fie in ber 2ln=

gal)l von 100000 ^erfonen auö ben ^bereinigten ©taaten auö=

gemanbert fein unb tin 2lft)l in ^anaba gefunben l)aben.

®er enbgültige griebenöfd^lufe erfolgte gu ^erfailleö

am 3. ©eptember 1783 unb mürbe an bemfelben Xage gu

$ari§ beftätigt: bie ^bereinigten (Staaten erl)alten im allge-

meinen bie ©ren^e gegen ^anaba unb bie großen (Seen, meldte

fie ^eute ^aben unb alle§ Sanb biö gum Ufer beö aJliffiffippi

unb §um ©olf von 9Jleji!o, mo nur (Spanien nod^ im 33efi|
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von 0\U unb SSeftfloriba bleibt; bagu tüirb ber ^tepubli! ba§

D^ed^t ber gifc^erei an ber 9^eufunb(anb!üfte imb im Sorenggolf

gugeftanben.

3n ©ngknb mar ber griebe au§erorbentIi($ unpopulär,

unb ha§> ^ahimtt, baö i^n fd^log, fc^ien feiner Sluflofung rafd^

entgegengugelEien; für (Spanien unb ^ottanb brad^te er nur @nt=

täufc^ungen, beibe (BtaaUn geigten fid^ ganj gufammengebroc^en;

in granfreid^ fc^Iug baö @efü{)[ burd^, bag man enblid^ mieber

einmal einen ru^mroEen, menn aud^ mit fc^merem (§Je(b (bie

Soften betrugen 1250 TliU. £it)re) erfauften grieben gefd^Ioffen

(Sd^on im Dftober 1782, alfo giemtid^ lange vor bem förm^

lid^en griebenöfd^Iujs, marfc^ierte 9tod^ambeau mit bem fran=

göfifd^en §itfforpö (^^egimenter ^ourbonnaiö, QweihxMen,

©oiffonnaiö, ©aintonge unb Segion Saupm) t)om gubfon nad^

ber ©eefüfte, um in ^ofton nad^ Söeftinbien eingefd^ifft ju

merben. Tlit htm grieben fe^rten fie nad^ granfreid^ gurüdf.

3lber eö mar fd^mer, in il)mn hit ©ölbner beö alten fönig=

liefen granfrei^ mieber gu erfennen. Qu bem ©rabe !)atte

fid^ il)V (Sinn gemanbelt bur(^ bie SBaffenbrüberfd^aft mit hen

2lmeri!anern. D^id^t blog bie Offiziere, meldte fd^on in lioljen

©raben ftanben, fallen jegt bit alte europäifd^e SBelt mit anberen

Slugen an, aud^ bie 9}knnfd^aften legten in il)ren ©efül^len

3eugniö bafür ah, ba§ fie länger ak gmei 3al)re im Sanb ber

greilieit geftanben. Tlit ©rftaunen l)atten fie gefel)en, mie

mäd^tig bort ha§> ©efe^ baftel)t, ol)ne ba^ ein £önig§mille il)m

gu §ilfe fommt. @ä mirb ergäl)lt, ba^ auf bem Tlax\ä) mm
§ubfon nad^ bem ©infd^iffungöpla^ ©raf 9?o(5ambeau, umgeben

Don feinem ©eneralftab, vov ber 3J^arfd^!olonne l)erritt unb fid^

leife auf ber ©c^ulter ron einem Slmerifaner berührt fül)lte,

ber il)m ein ^latt Rapier überreid^te mit Den 2Borten: „3m
Df^amen beö @efe^e§, Ql)r feib mein befangener." — „(So fül^rt

mid^ ah/' gab 3^od^ambeau, l)alb erftaunt, l^alb beluftigt,

§urücf, ,,xüenn 3l)r baju im ftanbe feib." — „9^ein," meinte ber

Slmerüaner, ber ein @eric^t§bote mar, „id^ l^abe meine ^flid^t

getan unb (Sure @jgellen§ fann 3l)ren 2Beg fortfe^en, menn fie

fid^ ber @ered^tig!eit miberfe^en raill; in biefem gaU bitte id^
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nur um ungel^inberte ^^üdfel^r. ©otbaten t)on ber Angabe

©oiffonnaiö ^aben näntlid^ mel^rere ^äume für il^re 3Sa($tfeuer

üerbrannt; ber Eigentümer t)erlangt ©ntfd^äbigung, er ^at 't^tn

3Ser{)aftbefe]^( gegen (Sie errairft unb i$ ^abe if)n roll^iogen."

3n ben (Sreigniffen, bie ftd^ auf bem ^oben ber Dienen SSelt

abgefpielt, in ber ^erfaffung, bie fi$ bie S^epublif gegeben,

glaubte ha§> junge, baö dou innen ^erau§ in ©ärung fommenbe

gran!rei{^ eine ^eftätigung feiner Slnfid^ten, eine ^ürgfd^aft

feines Erfolgs erblichen gu bürfen. Offiziere unb 3}lann=

f(^aften maren erfüllt üon bemofratifc^en 3^^^^^;

bie 33ol!öfout)eränität galt il)nen als bie alleinige rechtmäßige

©runblage eines ftaatlic^en ©emeinraefens ; allem t)on alters l^er

^eftel)enben glaubten fie feinblid^ entgegentreten gu muffen.

2lls ^ommanbeur bes 9^egiments ©aintonge, bas burd^

©renabiere bes 9^egiments ©arre (II. <B. 235. 236) ^:ßerftär!ung

er^lten, mar(5)raf Euftine mit na$ 5tmeri!a gebogen; §el)n

3al)re fpäter ftanb er an ber ©pije ber 9?et)olutionSarmee,

n)el($e 1792 Tlain^ megnal^m. SDa mar @raf 9?oc^ambeau

felbft, ber ^ergog von Saugun, El)arles Sametl^, hk fid) mit

mel)r ober meniger ^orbel^alt h^m SSolfsmillen §ur 33erfügung

ftellten; il)r 2ßäffengefäl)rte 9J?atl^ieu ®umas l)at nad^lier bas

Precis ber Df^eoolution gef(^rieben; @raf gerfen l)at von fic^

in ber 9tet)olution reben gemacht, ^uportail ift £riegsminifter

bes freien granfreid^ gemorben, Sllepnber 33ertl)ier ber ®eneral=

ftabsdief ^onapartes. ©ie alle finb aus bem engen ^reis ber

für bie amerifanifd^e greilieit fed^tenben grangofen l)ert)orge=

gangen.

'3Son "otn prücf!el)renben ^Regimentern mögen bie Tlann-

f(^aften ha- unb bortl)in gerftreut morben fein unb im ©inne

ber gteil)eit, im (Binm ber Sf^eüolution gemirft ^aben. Es

gilt bas gan§ befonbers von bem beutfd^en 9t egiment 3^^^=

brücken, bas vox 3)or!ton)n fid^ feine Lorbeeren geliolt l)at.

Ein 2^eil ber frembfpra($igen D^tegimenter galt für eine §aupt=

ftü|e ber fran^öfifd^en SJtonard^ie; mir miffen, mie bie (5d^mei§er

auf il)ren Soften ftarben, wie bas ^Regiment „^topal Slllemanb"

fid^ ^um <B^n^ bes Königtums auf feiten ber Öfterrei^er fc^lug.

9Jlit anberen beutfd^en Sf^egimentern aber, mit 2a Tlaxd, Sermid,
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^effenbarmftabt, 9^affau [teilte fi($ 1791 unb 1792 auä) „Qweu
hxüden" in hk dtü^en ber gum ©d^u^ ber 3tet)olution auf=

geftettten Slrmee „du Nord et de la Moselle" unter 2nämx.
^ier erfd^eint ber 9^ame rao^l sum legten 3Jlale. Mit ber 3)^on=

ar(5ie t)erf($tt)anben anä) \)k alten fremben ^itegtmenter unh

irurben von neuen Formationen aufgefogen.

Sängft fiatten bie fran^öfifd^en greil^eitsmänner ben beutfd^en

^olbtruppen zugerufen:

D Srübcr, Seutfc^eä ^lut, il^r noc^ betörten Krieger

(Sagt eurer ^ned^tfci^aft ah, feto ferner ^'reil^eitäfieger;

@r!ämpft euc^ biefes 3ftecl^t, baä man in ^ranfreic^ leiert,

«Sterbt frei, leiert, fud^t unb mac^t, ha^ eucf; bie SZac^roett el^rt!

®urd^ 'i)k @efe^e t)om §erbft 1792 nn'i) ber näd^ftfolgenben

3eit rourben bie SKannfc^aften ber beutfd^en ^tegimenter in bie

neugefd^affenen §albbrigaben ober am^ in bie Legion ger-

manique eingereil)t. —
Unter ben Gefeierten, hk an^ SCmerüa nad^ granfreid^

^urüctfel)rten, fte^t ber 3JJarquiö Safapette allen anberen

w^ii voran. 3Jiit bem größten @ntl)ufia§muä raurbe er in ber

Heimat begrüßt, dlo^ einmal, im 3al)r 1784, ging er nad^

Slmerifa liinüber unb fagte ein lefeteö Seberoo^l bem greunbe

unb SBaffenbruber äöaf^ington. Qm nä($ften Qalir raurbe er

üon griebrid^ bem ©roßen in Berlin empfangen.

2Bol)l feiten bot baö @lüc^ einem 3Jlanne fo Derfd^raenberifd^

feine ^ahen aU i^m. Qm Sllter üon 20 Qaliren alö ameri*

fanifd^er ©eneral ron SBaf^ington mit offenen Slrmen aufge-

nommen, von ganj Hmerifa aU 33ürgfd^aft fran^öftfi^er (St)m=

pat^ien, fran^öfifc^er Unterftü^ung , al§ ^ürgfd^aft enblid^en

<Srfolgeö betrad^tet. 33alb mar ber felbftlofe, begeifterte junge

Tlann bie populärfte ©rfi^einung in ganj 2lmeri!a; Sßaf^ington

fd^loß il)n inö §er5 unb jeber Slmerifaner folgte feinem Sei=

fpiel. ®aö ban!bare ^ol! ^at fein Silb mit einem 92imbu§

umgeben unb i^n neben 2öafl)ington unter bie erften §elben=

^eftalten rerfe^t.

Sei £afat)etteö SBirfen in Slmerifa finb gmei (Seiten mol^l

p trennen: bie politifc^e unb 'oie militärifd^e. Sßenn er alö

©eneral feine lieroorragenbe D^iolle fpielte, fo finb baran nic^t
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Mangel an ^apferfeit, an gutem Sßillen ober an Opferfreubtgfeit

fd^ulb, fonbern tebigli(5 feine Qugenb unb geringe ©rfa^rung.

Slber potitifd; trat ber Uebenöraürbige junge 3)lann, ber mit

offener Qanh von feinem D^leid^tum mitteilte, in erfter Sinie alö

(Singelfigur raeit t)or bie 3)kffe ber fremben ©tettenfud^er. ^urd^

gamilienbegie^ungen unb einflujgreid^e SSerbinbungen am §ofe

von $ariö mag er rei^t a(ö ber bebeutenbfte S^epräfentant jener

glängenben ©d^ar frangöfifc^er ©belteute gelten, bie in intern

§a6 gegen ©nglanb unb in ifirer un!(aren (Sc^märmerei für

ba^ t)ermeintli($e 9^ouffeauf(^e Qbeat eine Beteiligung gran!=

reid^ö am ^rieg ber SCmerifaner buri^fe^en l)alfen. ©einem

eblen ©nt^ufta^muö oerbanft Safapette ben el^renoollen ^lag

in ber (^efd^ii^te Slmerifaö unb in hen gerben beö ameri!ani=

f^en 3Solfö.

Unb biefer ©nt^ufiaömuö l)ielt noc^ jal^relang vox unb fegte

ben jungen greil)eitö!ämpfer in titn (Btan'o, hit ©rflärung ber

'OJlenfc^enred^te, fo raie er fie von Slmerüa mitgebrad^t l)atte,

in ber frangöfifc^en 9^ationalt)erfammlung burd^pfegen. ^Die

weiteren Sebenöfd^idffale Safapetteö finb fd^roffem 3Bed^fel unter=

ttjorfen, mel)r unb mel)r begann baö ameril'anifdje Borbilb hei

i^m p erblaffen; fopierte Safatiette an^ ben großen Slmerifaner

W:> auf ben ©d^immel l)inauö: ben einen blieb er gu viel

Marquis, hcn anberen gu oiel 9^et)olutionär.

SBenn unmittelbar neben Safatiette einem ^eutfd^en ein

^lag eingeräumt wirb, unb graar griebridl; 3Btll)elm

0. Btenhen, fo gefd^iel)t baö nid^t, meil biefer ®eutfd§e anä)

von $ariö auö, veranlagt burd^ ben frangöfifd^en ^riegöminifter,

nad^ 2lmeri!a gelangte, l^ier rielfad^ für eimn grangofen galt,

an^ meift frangöfifd^ fd^rieb unb fprad^; nein, <BUnhen erl)ält

feinen ^lag wegen beö ©egenfageö ju Safapette, raeil er ba^

frei geworbene ßanb niä)t wie ber junge grangofe mieber vtx-

lieg, fonbern eö für fein gangeö 2thm gum SSaterlanb erfor.

3m ©runbe l)atten £afat)ette unb ©teuben mäl;renb beö

^ienftoerl^ältniffeö in Slmerifa wenig miteinanber gu tnn. Mit

2lu§nal)me eineö Briefs (II. (5. 137) von Safai^ette an ^UnUn
x)om 12. Tläx^ 1778, !amen bie ^mei ©enerale wenig in Be=

tül)rung; jebenfattö nid^t immer in freunblid^e. ^i^t baburd^
iPfifter, 3)te ^tmerüamfdie 9teöoIutiou. II 23



354 VI. triebe

entftanb eine Slrt von ©egenfa^, \)a^ ©teuben ftc^ alö ®eutf(j^er

fül^Ite bem granjofen gegenüber, ^aum irgenb ein auf beutfd^er

@rbe Geborener mag bamalä ein energtf($eö @efüt)I naä) biefer

S^iid^tung ^n gelfjabt ^aben. ®ie ^Nationalität an ^iä) trennte

nid^t notraenbig unb oerbanb ni$t notwenbig, lüie ha§) fi($ an

bem grembbleiben jraifc^en «Steuben unb ^alb unb anberen

Tlänmxn beutfd^en Urfprungö geigt. 2)aö SCufüärungögeitalter

gojs t)iel p Diel ^oömopolitiämuö in bie ©eele jebeö einjelnen^

um f(^arfe nationale Slbgrenpngen auffommen p laffen. ®a^

^rennenbe ift erft fpäter gefi$affen morben burd^ ben nationalen

©goiömuö. 3n üiel Ijö^erem ©rab mag ber Unterfd)ieb im

Lebensalter unb in ben £ebenöanf(^auungen bie heihen 2}iänner

auöeinanber gehalten liaben. Slud^ gel)t an§> gelegentlid;en ^e?

merfungen von ©teubenö Slbjutanten, 2öal!er unb 3Nortl), l^er-

Dor, 'oa^ fie fomolil als i^r ©eneral fe^r gering von Safaijettes

militärifc^en gäl)ig!eiten badeten.

Safapette mar alö gemid^tige politif(^e ^erfönli(^!eit mit

offenen älrmen in Slmerüa empfangen morben; ©teuben, an-

fang§ üiel oermec^felt mit 'oen attmäl^lid^ in TO§!rebit !ommen=

ben Slbenteurern, mar gegmungen, jeben guPreit feiner (Stellung

fid^ SU erobern, mit Slnfeinbungen unb 3}2ijBtrauen 511 fämpfen.

®afür lebte er fid^ aber anä^ gan^ inö Slmerüanertum ein.

3l)n erfaßte ba§, alö rva^ er äu^erlid^ erfd^ien, jugleid^ vait

innerer ©emalt. @r mag ba^er re$t alö Sf^epräfentant beö

^eutfd^tumö gelten, ba§ amerifanifd^ mirb, ol)ne feine an^

geborenen ©igenf(Jaften gu verlieren, ha^ t)ielmel)r mit biefen

bas ©roge üerbinbet, ba^ t)om neuen ^aterlanb auägel)t. £a=

fapette ftreifte ni(^t all§u fd^mer fein 2lmeri!anertum ab; (Btenhtn

blieb Slmerifaner für fein Seben.

®ie amerüanifd^e (5Jef(^id^tfd^reibung l)at mand^e klagen

gegen bie fremblänbifd^en Offiziere Dorgubringen
; fie trugen ja

aud^ burd^ il)re Slnfprüd^e 3Sermirrung genug in bie Slrmee

l^erein, ol)ne in gleid^em Tla^ burd^ i^re Seiftungen gu ent=

fd^äbigen. Qa, einzelne frembe Offiziere ^aben (BnU§> ge=

mirft in ben il)nen übertragenen untergeorbneten ©tettungen;

aber t)on ber allgemeinen Unbrauc^barfeit rermod^ten bod^ eigent=

lid^ nur ©teuben unb ^alb eine 2luönal)me gu mad^en. ©eorg
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SBaf^inglon, fonft fo etoerftanben mit ber ^ätigfeit ©teubenö,

liefe fid^ in einem 2lugenbli(l ber Erregung, alö ©teuben burd^

fein iieifeeö 33Iut in einen unerqmtfli($en ©treit mit ben

t)irginif(^en ©taatöbel^örben geraten mar, gu ber Stufeerung ^n-

reißen: er a^U nnb fc^ä^e ben 33aron alö einen auögegeic^neten

Offizier, aber er möchte boc^ münfc^en, ha^ bie Slmerüaner

feinen einzigen gremben unter fid^ ge]e!)en Ratten ah ben

SJlarquiö Safatiette.

2öie eä aber anö ©(Reiben ging, fd^rieb SBafl^ington unter

bem 23. ^egember 1783 an ©teuben: „Tlein lieber ^aron!

Obgteid^ i($ öffentlid^ unb privatim fd^on melfad^ ©elegenl^eit ge=

l^abt ^aU, 3f)re großen gäl^igfeiten, 3^ren regen (gifer nnh Ql^re

t)erbienftx)oIle ^ätigfeit in Sluöübung 3l)rer ^ftid^ten anguer-

fennen, fo htm^^ i^ bod^ biefen legten 2(ugenbli(f meinem

öffentlid^en Sebenö no(^ bagu, Ql^nen nid^t nur ^n er!lären,

'oai i$ 3^r 33erl)alten in allen ©tücfen entf($ieben bittige,

fonbern um Qlinen au(^ meinen märmften ®an! für Ql^re

bem 2anh geleifteten treuen unb auögegeiijneten ^ienfte an^^

gufpre(^en."

^urge S^it nac^ bem griebenöfd^luß 30g fid^ ©teuben oom

^ienft gurücf. @r fonnte nod^ feine Erfahrungen nieberlegen

für hk Organifation einer militärifd^en ^ilbungöanftalt in SBeft

^oint. 3« ^^^ enbli($ üerrailligten ^enfion trat ein (gl^ren=

begen unb eim bebeutenbe Sanbf(Jen!ung. 2luf biefer feiner

garm, in Dneiba ß^ountt), bem Urmalb nal)e, lebte ber alternbe

QunggefeHe im 3Ser!el)r mit hen Unaä)haxkn ^efiSern, pufig

befud^t t)on feinen frül)eren ^Ibjutanten unb fonftigen 2Baffen=

gefäl^rten. Qm Urmalb ^atU er eine mäd)tige 3:^anne heiei(^mt,

unter ber er einft beftattet fein motte. 3lm 30. 3f^ot)ember 1795

hxa^tt il)n bort fein Slbjutant, Dberft 9lortl), oon ben '^atS)-^

barn begleitet, ^ur dtn^t.

@ö ift fd^on oben (I. ©. 334) gefagt morben, mie fid^ 'oie

Legislative History of the General Staff of the Army of

the United States (Congr. Records. Senate. Doc. 229 (5. 89)

Wash. 1901 äußert: „Mn frember Offizier l)at für Slmerifa

mid^tigere ^ienfte geleistet aU ^riebrid^ SSillielm 2luguft <BUn'^

ben. (£r l)at feine gange ©tettung in Europa aufgegeben unb
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ift, rein nur aus Siebe gur greif)eit, alö greirailliger in htn

$Dienft ber ^gereinigten <BiaaUn getreten."

©roge @eben!tage Bringen ba§ ßJebäc^tniö an perbiente 9)^än=

ner ^mixä. ®er Qa^rl^unberttag ber Kapitulation von 3)or!tott)n,

19. Oftober 1881, war gefommen. 3n htn f(^mei(5ell)afteften

3luöbrü(len ift hahzi bie in ^reufeen rao^nenbe gamilie (Steuben

bur(§ ben ©taat§fe!retär Alaine eingelaben raorben, aU (SJäfte

ber 9?epubli! ber geier an^uraolinen: „2öäl)renb ber bunfelften

^eriobe beö 9^et)oIutionöfriegö toibmete ein beutf(^er ©olbat von

S'tu^m unb S^iang fein (Bä)wtxt ber ©ad^e ber ameri!anif($en

Unabl^ängigMt. griebri($ Sßil^elm Sluguft ^aron v. ©teuben

tarn ju 2Bafl)ington in hem benfraürbigen unb unglüiflid^en

Söinter beö Qal^reö 1778, feinen Kopf unb feinen ®egen an=

bietenb. — $Die tüi^tige Sluöbilbung, hi<t ftraffe ©if^iplin unb

weitere Organifation, raeld^e unter bem Kommanbo SBafl)ingtonö

h^i ber SCrmee eingefül)rt würben, fie finb ©teubenö Sßerf, nnh

bie unerfaf)renen 2tnU unferer Slrmee würben ]^ierbur($ befäl)igt,

hen britif(5en 2:^ruppen erfolgreid^ Söiberftanb §u leiften." —
(5($on gegen ben §erbft 1783 f)atte ber Oberbefei)löl)aber

@ir ©ut) ßiarleton ben Slb^ug ber ©nglänber von ^ew 9)or!

vorbereitet. 2tllein hie ^^ranfportfd^iffe fanben genug §u tun,

um bie So^aliften, hie 3::orteö, toetd^e hit dtaiS)t i^rer Sanbö=

Untz fürchteten, na^ §alifa^ übersufül^ren. ©obalb ©d^iffe frei

würben, begann hie 9iäumung beö kitten ^often§, hen hie ©ng=

länber noc^ in ben ^bereinigten (Staaten befe^t l)ielten. 2lm

25. S^ooember enblic^ fonnte 2ßafl)ington an ber ©pi|e beö

Seereö feinen @in§ug in bie ©tabt 9Uw g)or! galten,

wobei er bem ©ouoerneur ßilinton bie bürgerlid^e Gewalt über=

gab. 3n aller din^e begannen fi(^ bie legten ©nglänber ein--

§uf(^iffen; eine ^ieil^e von geftlid^feiten in ben amerüanifd^en

Greifen füllte bie nä(^ften ^age.

^et)or hie leisten ©ngtänber vom 2anhe abftiegen, fonnten

hie Reffen unb bie anberen beutf(5en 3}^iettruppen ein=

gelaben werben, 'ä^t Saläre votier waren fie l)ier, in

©taten 3ölanb, in Song 3ötanb, an ben Sanbungöbrüden ber

©tabt 9^ew 3)or! an§, Sanb geftiegen voü Übermut, voU ^offs

nung, in aller ^älbe baö aufrül)rerifd§e ^olf nieberwerfen ^u
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fönnen. Qmmer fleinmütiger aber fd^ritten fie einher unb tin

beutfd^er Dffisier fd^reibt an§> h^m legten ^ai)x beö ^riegö:

„Unfere (Siege in 5lmeri!a Reifen um ni($tö, rair muffen bie

Sänber immer mieber rerlaffen, bie mir erobert l^aben, unb ber

©eift ber 2lmerifaner hkiht unbesmingbar."

'Son D^^em 3)or! auö gingen gunäd^ft am 18. Quli 1783 bie

SBalbeder, bie §effen=§anauer, fomie bie 2ln^alt=3^i^^ft^^ ©rfa^=

mannfd^aften an ^orb. liefen folgten am 2. Sluguft bie

2lnöba($=^at)reut^er. 2lm 5. 2luguft tarn bie erfte, am 8. 'jRo-

üember bie zweite l)efftfc^e ^iüifion ^ur ©infd^iffung. ®ie ^effi=

fd^en 3^9^^ waren bie legten, bie am 21. Df^ooember 3^erc '^oxt

rerlie^en. Qn ber 3w:'Wßnäß^i !amen aui^ bie befangenen auö

il)ren Sagern ^exam an bie ^üfte unh auf bie ©$iffe; von

Duebec ftiegen anbere ab. ^et)or bie ^eutfd^en ben ameri!a=^

nif(^en ^oben üerliefeen, rerfünbigte eine ^efanntmad^ung beä

^ongreffeö, ba§ jeber biöl)erige befangene bie (Srlaubniö ^abe,

in htn bereinigten Staaten ^u verbleiben; er folle in allen

©tücfen al§ ein eingeborener amerifanifd^er Bürger betrad^tet

merben.

3m Saufe atter ad^t Eriegöjal^re finb ungefäl^r 30000 beutfd^e

©olbaten (I. ©. 303) nai^ 2lmeri!a ^inübergebrac^t morben. ^a=

für mürben an beutfd^e dürften bega^lt 1770000 $fb. Sterl.

3urücfge!el)rt na(^ Europa finb tima 17313 3Jlann;

alfo
58

o/o. Ungefährer ^^erluft 12554 3Jiann. ^or bem geinb

gefallen unb fd^mer t)ermunbet finb von biefen: 1200 3J?ann; an

^ran!l)eit geftorben 6354; befertiert unb in Slmerifa geblieben

5000 SJiann. — „2lm ©nbe beö £riegö, mirb gefd^rieben, mar

Imerifa voH Reffen, bie M ben garmern bienten." —
So l^atten na^ unb nad^ alle gremben, greunb unb geinb,

ben amerifanifc^en Soben oerlaffen unb maren nad^ ©uropa

gurü(Jge!el)rt. 3J?itgenommen liatten fie, namentli(^ auf hen

mol)l vorbereiteten 33oben oon gran!rei($, ©inbrücte unb Qbeale,

mie fie an% bem jungen SBoben oon Slmerüa oon felbft ]^erauö=

mad^fen. ^aburd^ l)at Slmerifa, für bie eigene greil)eit ringenb,

gugleid^ mol)ltätig auf bie @efd^idEe ber gangen 3)^enfd)l)eit ein=

gemirft unb fid^ red^t alö Qungbrunnen bemälirt, alä hit lang=

gefud^te Duelle ^imini. Unb rvznn anä) ber erfrifd^enbe 2öeft=
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loinb ftd^ gum t)er!)eerenben ©türme fteigerte, aU er ©uropa

berührte, rerjüngenb l^at er hoä) geit)ir!t unb ben alten Sßuft

{)intt)eggefegt. Qejt, nac^ bem Slbgug atter gremben, gehörte

Slmerüa ftd^ felbft unb baö junge ^olf fanb nunmelir üollauf

@elegenl)eit, fid^ gurec^tjufinben in feinen 13 unabhängigen

(Btaaten, bie, ^unäd^ft nur für ben ^rieg, fi(^ huvä) ein Io(fereä

^anb t)er!nüpft fal)en.

®ie '^erabf($iebung geworbener Gruppen ift eim hmäjan^

anbere, eine t)iel f($n)ierigere (Badje alö bie ©ntlaffung in bie

§eimat bei folij^en Gruppen, bie na^ SJ^aggabe beö @efe|eö

§um SBaffenbienft lierange^ogen irorben finb. ®aö amerüanifd^e

©efe^ fannte eine ^erpfliij^tung gum ^riegöbienft nur in ber

gorm ber 9Jlilig. 2ßaö t)on SJJitig aufgeboten war, l^atte längft

ben 3Jlarf(^ gur §eimat angetreten.

'Ii'orfi(Jtig unb tangfam aber raurbe t)erfa!^ren mit ber 3>er=

abf(^iebung ber geraorbenen, ber ftel)enben ameri!ani=

fd^en Slrmee. ©ö galt ja l)ier im ©runbe, \)tn mit jebem

einzelnen gefc^loffenen Sßertrag gu löfen unb allerlei 33er;

fpred^ungen na$gu!ommen. Tlit ©eroalt fud^ten 300 penn^

fpbanifd^e ©olbaten in ^l)ilabelpl)ia bem Jlongreg gegenüber

ilire Slnfprüd^e bur(^5ufefeen unb hxai3()tzn bie 3>erfammlung ber

S5ol!öt)ertreter ni($t roenig ins ©ebränge. 9^ur mit Tlü^t

gelang eö, ^lutt)ergiegen ^u Dermeiben unb bie 3}^euterer gu

berul)igen. ^urd^ ©rlag beä Stongreffeö vom 18. Oftober 1783

follte nur ein fleineö §eer von roenigen taufenb 9JJann auf

btn deinen gel)alten, bie übrigen aber entlaffen roerben. (^in

grofeer 3::eil ber Offiziere unb ©olbaten mar fd^on ben ©ommer
i)inbur(^ na^ ber §eimat beurlaubt geroefen. 3m Saufe be§

^erbfteö 1783 rourbe t)oEenbö mit il)nen abgered^net unb

2Bafl)ington fprad^ gu ben Slbfd^iebnelimenben : „Sorgt an^ in

gufunft bafür, ha^ bie (Sl)re be§ §eereö felbft burd^ ben ^eih

nid^t befledt roerben fönne; möge bie (Erinnerung an bie großen

^aten unb an ben errungenen 9^ul)m jebem, ber gu biefer Slrmee

geprte, ein eintrieb fein, ftetö ein roürbigeö 2ehen gu fül)ren;

möge er ben ©lauben beroal)ren, ha^ 3JJägig!eit, ^luglieit unb

gleiß im bürgerlid^en Seben nid^t minber a($tungöroürbig finb,

als bie glängenben (Eigenfd^aften ber ^apferfeit, ber Sluöbauer
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imb ^ü^n^eit eö im Kriege waren. Qeber möge baoou über=

^eugt fein, bag bie fünftige SBol^Ifa^rt ber Offiziere foraol^l atä

ber ©otbaten t)on bem üerftänbigen unb fitt(i($en Sene!)men

abl^ängen rcirb, beffen fie fic^ befleißigen werben, wenn fie wieber

p ber großen ^erbrüberung beö 3Solfeä gel^ören." S^^ii^t t)er=

fagen fonnte eö fi($ ber Dberfe(b!)err, bie f($eibenben ©olbaten

alö 2Baf)(männer auf§uforbern, in it)rem ^eil barauf htbaiS)t

§u fein, "c^a^ ba§ (ocfere ©efüge ber 13 (Staaten, baä auf ber

^:ßerfaffung oon 1778 (II. (5. 156 ff.) beruhte, erfeßt werbe burc^

einen engeren ^Eerein; ftetö trieb bie ©orge um bie 3it^"^ft

h^n abge!)enben Dberfelbljerrn um; bie gortbauer aU felb-

ftänbigeö ^o(!, meinte er, l^änge für hk Slmerifaner üon einem

engeren 3^n'ommenf($Iuß unter fi($ ah.

^aä) allen 5i::riumplf)en, nad; riel ©nttäufd^ung nnh (S($mer5

blieb bem Dberfelb^errn noä) übrig, einen (Sc^eibegruß gu

ri($ten an bie Offiziere unb feinen iE)m für ben ^rieg über=

tragenen gelbljerrnftab in Ut §änbe beö ^ongreffeö gurüdgu^

geben. 3^^^ ©^enen, l^erauögefd^nitten an§> ben ^l>orfteIIungen

ber @rie(5en= unb 9?ömerwett, unb boij^ wieber getreu hem

Seitalter ber 2luf!Iärung mit ber i^m an^aftenben @mpfinbfam=

feit, bem 3ßita(ter, bem alle biefe D^^egungen unb 3u(fungen ber

^olföfeele entftammen.

dhä) im ©ommer, in ber ^orbereitungögeit für feinen ?f{ü&

tritt, wanbte fic^ Sßaf^ington in zimm D^unbfi^reiben an W
^ouoerneure ber 13 einzelnen (BtaaUn mit ber ^itte, ifinen feine

2lnfi($ten unb feine ^läne für hiz 3u!unft rorlegen §u bürfen.

Sßä^renb beö @eräuf{$eö ber SBaffen Ijabe er fi($ oft nad^ jener

lieblid^en ^:ßerborgen!)eit gefeint, bie i^m je^t für ben Df^eft

feiner ^age beoorftelje. „@ö brängt mid^, am ©djluß meiner

Saufba^n 2lbfd;ieb von ©urer ©jsellenj ^u nel^men unb hen

rei($ften ©egen bem Sanbe ^n wünfd^en, in beffen 2)ienft ic^

meine 3ugenb t)erbra($t, für beffen SBol^l id^ atöbann fo mand^en

mü!)et)otten ^ag axUitzk, fo manche forgenrotte 3^ad^t burd^=

wachte." @ö fei um ernfte Qeit, in wzlä)t fid^ jefet ha§, frei^

geworbene Slmerifa lf)ineingeftettt fe^e. „©ein politifd^eö ^robe=

\a^x ge^t je^t an ; hiz Slufmerffamfeit von gan§ ©uropa wenbet

fi(^ auf unö. ©er S^itpunft ift gefommen, wo 'oit Slmerifaner
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i^re 9^ationalelf)re auf immer begrünben ober t)erm($ten merben/'

@ö fei ©efal^r t)or!)anben, ba§ Stmerifa ein ©pielwer! in hm
.§änben europäifd^er ^olitüer merbe, -roenn fi($ bie (BiaaUn

nid^t enger gufammenfc^Iiegen. ^esl^alb wotte er rier fünfte

von befonberer ^ebeutung l^erüor^eben:

1. ©ine unauflöölid^e Union ber BtaaUn unter einem

33unbeöober^aupt.

2. (Strenge unb geredete 33ea(^tung öffentli^er '^erbinblic^-

feiten.

3. ^affenbe SJJilitäreinrid^tungen für hzn grieben.

4. greunblid;e unb felbfttofe (55efinnung ber 3Sol!ögenoffen

unter ftd^, ^"^iicffc^i^^^" ^tter Sofalintereffen, um ha^ ©ebeil^en

beö ©angen gu förbern.

©ine ^ei{)e ron freien S^agen benü^te SBafl^ington, um hk

(5($tad^tfetber §u befuc^en, auf hemn im (Sommer unb §erbft

1777 gefod^ten morben mar: ©aratoga, 2^iconberoga, ©romn

$oint, ha^ Xai beö 3J^o^am! (IL <B. 78. 79) U§> gum gort (Btan^

mi^. 3m D^oüember 1783 fe^rte er nad^ ber malerifd) am redeten

Ufer beö §ubfon gelegenen geftung SBeft ^oint gurüd, mo lange

baä Hauptquartier geftanben. 'X^on ^ier au§> fanb am 25. 9^o=

oember bie 33efe^ung ber Don hen ©nglänbern geräumten §od^=

bürg 9^em 3)or! ftatt. 3wwi legten Tlak fanb fid^ l^ier 2Saf^ing=

ton umgeben von ben Offizieren, hk i^m nai)ex ftanben.

2lm 4. ^ejember rerfammelten fid^ hk Offiziere im großen

©aal von granceö ©afti^of; balb trat 2Bafl)ington unter fie.

„Seine ^emegung mar gu ftar!, um fie tierbergen gu fönnen.

©r füttte ein @Iaö mit ^ein unb fprad^: ,9}Zit einem §er§en

oott 2ithe unb ®an!bar!eit ne!)me ic§ Ibfd^ieb oon Qljnen unb-

hau ©Ott, 3l)re fpäteren ^age mögen fo freuboott unb beglüdt

fein, mie 3f)re frül)eren rü!)mli(^ unb e!)rent)oII maren.' ©r

trau! barauf unb ]n^x fort: ,3($ fann nid^t ju einem jeben oon

Q^nen gel)en unb i!)m £ebemol)( fagen; e§ mirb mid^ aber

freuen, wenn Sie p mir fommen unh mir bie §änbe reid^en

moden.' General ^noj:, ber i'i)m am nä($ften ftanb, trat l^ingu.

3Bafl)ington, unfähig §u fprec^en, ergriff feine §anb unh um=

armte i^n. 2luf biefelbe liebeooße 2Beife na!)m er bann oon

jebem Offizier Ibfd^ieb. ^»ie S^ränen eineö männlid^en Sd^mergeö-
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tjlängten in aßer ^uq^xi unb fein SBort unterbrach bie feierlid^e

Stiae."

„Sßaf^ington üertie^ ben (Baal; eine Slbteilung leidster

Infanterie raar gu heihzn (Btiten beä 3Seg§ aufgefteHt, auf bem

er fid^ nad^ SBI^itel^aE Begab, rao t^n eine ^ar!e erwartete, um
i^n nad^ ^auluö §oof p bringen, ^ie gange ©efettfd^aft folgte

in ftummem, feierlid^em gug. ^f^ad^bem 2[Ba}l)ington baä ©d^iff

beftiegen, raanbte er fi^ noi^malö um, fd^raenfte ben Qnt unb

rainfte il^nen tin ftummeö Sebeit)o!)( gu. ©ie begrüßten i^n auf

biefelbe SBeife."

33et)or hk Offiziere auäeinanber gingen, l)atUn fie f($on

wä^renb beö ^erbfteä in ©teubenö Hauptquartier einen ^unb

unter ftij gefd^toffen, hzn ^unb ber ßincinnati, bargeftellt burd^

baö äußere 3^^<^^^ ^^^ ßincinnatuöorbenö. SBaf^ington

^atte auf Sßunfd^ ber Offiziere hen SSorfi^ übernommen unb

fanbte baö ^anb beö Orbenö an^ an x)erf(^iebene frangöfif^e

Offiziere, bie fid^ oerbient gemai^t l^atten. ®ie 9Jlitglieber t)er=

pfli^teten fid^, bie grei^eiten unb D^e^te beö menfd^Ud^en (5Je=

fd^led^tö, für meldte fie bie SSaffen getragen, ]^o($gu]^alten,

brüberlid^e greunbfd^aft unter fi(^ p pflegen, bebürftige MiU
glieber gu unterftü^en nnh für eine enge Union ber (BtaaUn

gu mirfen.

Obmol)! ber '^unb fo ih^ak Qkk »erfolgte, obmolil er im

©runb nur lieroorgegangen mar auö bem 33ebürfniö ber 9Baffen=

gefälirten, auc^ für hk Qntnn^t feft jufammengulialten, fid^

öfters mieberpfe^en unb htn eigenen ©eift raeitersupflangen,

fallen fi($ bie SJlitglieber beö ^unbeö boc^ balb fijeel angefelien

unb angefeinbet ; ein privilegierter ©taub, eine 2lrt von 2lbelö=

!afte bürfe in biefem Sanbe nic^t geftiftet werben, ^em Tli^-

txamn ber 3}litbürger guüorpfommen, lieJB 2Bafl)ington bie

(Statuten änbern unb namentlid^ bie (grblid^feitöbeftimmung in

ben gamilien megfallen.

3n 9^era 9)or! alfo liatte 2Safl)ington 3lbfd^ieb üon feinen

Offizieren genommen am 4. $De§ember. ©r reifte oon l)ier nad^

Slnnapoliä in SJJarijlanb, mo eUn ber 5longre§ feine ©ifeungen

l)ielt unb ben Dberfelblierrn miffen liefe, bafe er am 23. ®e=

gember bereit fei, feine ©rflärungen entgegengunel)men. 2[Bafl;ing=
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ton trat am be§et(^neten 'Xag^e vov hen ^ongreg mit htn

Porten, bafe er, na($bem baö gro^e ^iet erreid^t fei, J)eute l^ier

fte^e, um baö 31 mt, baö i^m anvertraut morben, nieber^u^

Cegen. „®a iä} nun mein 2ßer! üollenbet !)ak, trete iä) von

ber grojgen ©(Jaubülne be§ öffentlichen £eben§ ab; iä) fage

biefem e^rmürbigen herein, naä) beffen 33efel)len id^ fo tange

^e^anbelt ^ahe, mein l)er§(i(^eö Sebemol)!. §ier übergebe ic^

meine ^ollma(^t unb ne!)me Slbf^ieb t)on allen @ef(^äften beö

öffentlid^en Sebenö."

^aä) biefen SBorten brachte ber ^räfibent beö Stongreffes,

General TOfflin, hen ®an! beö SSaterlanbeö in marmen Sorten

gum Sluäbrud unb 2öafl)ington trat ab, nm alä einfacher 33ürger

nac^ feinem (^nt Tlonnt ^ernon (II. <S. 145) gurüdgufeliren.

33alb naijbem biefe ^^orgänge ^nm sollen grieben in bem

meiten (^ehitt ber bereinigten Btaattn übergeleitet l)atten,

fpielte fi(J eine anbere ©gene ab, hit geignet fd^ien, ben (Stempel

auf all ha^ gu brüden, maö für ben grieben graifd^en hen ^öl=

!ern gef(Jel)en mar. ©d^aupla^ biefer legten ©gene ift Sonbon.

Qol)n 2lbamö, feitl)er ©efanbter 2lmerite in ^ollanb, ber

^roge ^olfärebner unb greil)eitö!ämpfer, mar ^um (Bt^anhtzn

in ßonbon ernannt unb hti ilönig @eorg III. eingefülirt

morben. „Qd^ l)alte mi(^ für glüillid^er," fprad^ Slbamö, bie

üblii^e Slnrebe bei Überreii^ung feiner 33eglaubigung beginnenb,

„alö alle meine SJ^itbürger, ha^ iä) hie auögegeid^nete @l)re l)abe,

alö ber erfte Vertreter ber bereinigten Staaten vor @urer

HJ^ajeftät §u erfi^einen. gür ben glü(ilid^ften ber Sterblichen

aber mürbe iä) miä) fd^ä^en, fönnte iä) mein Sanb mel)r unb

me^r bem 3Bol)lmollen ©urer 2)2ajeftät empfel)len unb §ur §er=

ftellung be§ -Bertrauenö §mif($en Golfern beitragen, meldte, ob=

^leid^ getrennt burd^ ha^ SBeltmeer nnh tjerfd^iebene 9iegierungö=

formen, biefelbe Sprache l)aben, biefelbe 3lbftammung unb hie

qUid)e 9^eligion." — Unb ber Slönig barauf nid^t ol)ne an--

mutige SBürbe unb mit ftcjtbarer 33emegung: „Mein §err!

®ie Umftänbe biefer Slubienj finb fo aujgerorbentlid^er 2lrt,

3l)re SSorte maren fo burd^aus geeignet, bag id^ mid) nur

freuen !ann über hie 3öal)l eineö fold^en erften ©ejanbten.

(Glauben ©ie mir, unb alle 2lmeri!aner mögen baDon überzeugt
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fein, ba§ id) im legten Kampfe nxä)t^ getan ^abe, alö raaä tc^

für imbebingt nottüenbig ^xa^kt^ gur Erfüllung ber ^fUc^ten

gegen mein ^olf. Qd^ will gan^ offen gegen ©ie fein: Qd^

bin ber (e|te geraefen, ber in hk 3::rennung billigte/'

^ei einem dlnähUä anf ben gangen 5^rieg, bei ber

^erauöbilbung gemeinfamer @efal)r am h^n ©efä^rbungen ein=

gelner 5lo(onien, brängt fid^ o^ne meitereö hk Betrachtung auf,

xük biefer je^t gu ©nbe gefü!)rte ^rieg (ebigli($ gu betrad^ten

ift ai§> ber Ie|te ©d^tag in einem S^^ft/ ^^^^ ^^^ eingetnen

Kolonien, an ber ©pi^e 3)laffac&ufettö unb Virginia, fd^on t)iele

3a^rge!)nte üor^er, ja ein 3al)rf)unbert üorlier gefüljrt l^atten,

mit fogenannten gefe^lic^en 3J^itte(n, gur 2lufrec^ter!)altung ber

alten englifc^en ©ered^tfame t)on ©elbftüermaltung unb (3elbft=

befteuerung. @ang unmer!li($ maren Bitten unb Borftellungen

von Untertanen, juriftifd^e 2luöfü^rungen auf gegcnfeitige (Stel=

lungnal)me mit bem ©emelir in ber $anb übergegangen.

®aö bebeutet hie erfte M^nl)eit; bie 9iebeEion von lo(fer üer^^

bunbenen fd)mad^en Kolonien gegen eine ber erften (SJrogmäd^te

lag au§gefprod^en vor. Bio gu biefem ©ntfd^eib fal) fid^ hie ©eele

beö amerifanifd^en Bolfeö t)on feinen geiftigen gülirern, ©d^ritt

für 6d)ritt, geleitet. Slber mar benn hie Beraegung, bie von ben

gül^rern ausgegangen, gugleid^ fo weit in hie STiefe gebrungen,

ha^ fie fortful)r ii)xe Greife gu gielien auc^ ol^ne hie gül)rer? ®aö

mod^te graeifelliaft erfd^einen, nad^bem ber erfte (Sntl)ufiaömu§

vexxand)t mar. ^ie gülirer burften jebenfallö nid^t Idffig merben;

fie galten im \einhliä)en Sager alö hie an hex ^^ebeHion

©d^ulbigen.

©ie maren eö, bie gunäi^ft um iljr Seben födsten; aber gu=

glei($ nm ein §öl)ere§, um bie großen politif(^en 3^^^^/ ^i^ fi^

fid^ für il)r Bolf geftedft. gielen fie, bie geiftigen gül)rer, meg,

mar biefer Berein ron SJlännern, mie i\)n hie ©efd^id^te nur

feiten gefe^en, gum Slbtreten von hex ©d^aubül)ne genötigt,

bann mufete il)r Bolf, nod^ in hen politifd^en £inbl)eit§fd^ul)en

ftedenb, l)ilfloä hen fremben Prangern rerfatten. 3e|t mar

ber rid)tige Slugenblid, jefet bie gegebene 6tunbe, mo fid^ alleä
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^nt^ä)d'otn mujgte. Mit bem SBunbergkuben an hk Tlaä)t

beä freien 3}lenf($entumö unb feiner unüeräujserlic^en

9^e($te wn^e ber ©(^lu§ beö 2luf!lärungö§eitalterö
bie SBelt gu erfüEen. 9lirgenbö war raeniger barüber gefd^rie=

hen, gebrudt, gerebet nn'ty gefc^raärmt raorben alö unter bem

nü(Jternen ^oloniftenüol! von '^oxharmvita. 2)ie pra!tif($en

Folgerungen aber, raeld^e au^ all htn S^räumen ©uropaö {)er=

vorgingen, biefe ftal)len fid^ l^inüber überö 9}ker unb fd^ufen

]f)ier mit ber ©rftärung ber 3Jlenf($enred^te ben gemaltigen

hintergrunb für einen ©treit, ber an^ ber Un^ufriebenlieit

megen raeniger ©teuerpfennige Ijerüorgegangen mar. 2Baö in

Europa ©pefulation ber g^l)iIofopl)ie ober ^raum
ber 3}lenf$enfreunbe blieb, üerbid^tete fi(^ in Slmerüa
jur gorberung.

"i^amit mar baö gelbgefd^rei ausgegeben, hamit oermoc^ten

eö bie gül)rer, bie 3JJaffe beö ^ot!e§, obmol)l nid^t feiten miber=

ftrebenb, in feinem SBiberftanb gegen aufgebrungene ©eraalt

meiter gu fd^leppen üon 3al)r gu 3al)r, von Seiftung gu Seiftung,

von einem Opfer, von einem ©d^lac^tfelb ^um anbern. 2ßar

ber SBiberftanb ausgegangen urfprünglid^ t)on bem 3ufammen=

treffen gmifd^en h^n Qiekn ber gül^rer unb einem 2lufbäumen

ber ^I^olfsfeele, fo mar balb hi^ gortfefeung beö Sßiberftanbö

faft einzig unb allein übergegangen auf hit ^erfönlid^feiten

ber gülirer. ^l)nlid^e ^^orgänge fpielen fid^ ja am^ in Tlon-

ard^ien ab; eine gercaltige geiftige unb moralifd^e ©r^ebung

pnbet ftatt gegen hen geinb beö Sanbeö burd^ ein Qn]ammtn'-

gel)en beö -^olföempfinbenö mit htm monarijifd^en SBillen.

^alb lä^t bie Spannung ber 'I^olfäfeele nad^, hie Dpferfreubig=

feit brol)t ^u erlalimen unb bie gan^e Seiftungöfäl^igfeit beö

Golfes bem geinbe gegenüber mirb nur noä) auf ber §öl)e er=

Iialten burd^ ben monard^ifd^en 2Bitlen.

©leid^es taten in 2lmeri!a bie in ber ^^egierung fi^enben gül)rer

bes SSolfö. Sßenn eö l)ierbei an ©inl^eitlid^feit fel)lte, fo mar

bas eine menfc^lid^ natürlid^e ©rfd^einung. 2)araus erflärt fid^

aud^ bie <B^wädge, hie im Sluftreten beä tongreffeö lag. S)enn

bie Gräfte bes fleinen Golfes mußten von ben gülirern aufs

äu^erfte gefd^ont, burften nid^t überanftrengt merben. ^ur in
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einem $un!t burften hk güfirer rerfc^tüenberifd^ fein, im

dieii)mn mit 3ßit wnb diaum. Unb biefer reiche ^^orrat tarn

ber D^otmenbigfeit am geftlialten beö einmal aufgeftellten QkU^
unb ber natürlichen 3öl)i9^eit ^u §i(fe. ©o allein raurbe e§

möglii^, biefe 9tet)otution, bie in iljren Slnfängen mol)l auö bem

Qnneren beö ^otfägemütö ^erauögemac^fen mar, aber in i^x^m

?ßevlan]e, wie feine anbere, nur bur($ bie an ber ©pifee ftel)en=

ben gemaltigen Mänmv ft(J über Söaffer l)ielt, gu glüdlid^em

(Snbe bur(^§ufül)ren bur($ einen ^rieg, ber ad^t 3al)re bauerte, in

biefer Qzit au§ ben mand^erlei (Streitkräften gufammen ungefähr

70000 '^ann baljinraffte unb fid^ über ©d^auplä^e erftredte,

hie auf bem Sanbmeg in geraber Sinie mel)r alö 1000 Kilo-

meter t)oneinanber lagen.

Man \)at gefagt, biefer 9iet)olutionö!rieg ^abe faum irgenb=

meli^e entfdjeibenbe gro^e ©daläge, menige l)ert)orragenbe ^aten

aufgumeifen. 33i§ p einem geroiffen @rab ift ja baö mal)r.

Slllein baö Kenn§ei(5nenbe biefeö Kriege liegt auf anberem @e=

biet, ^ie au§erorbentli($e £ül)nl)eit, meldte fii^ barin auö=

fpri(^t, ha^ tin fleineä 35ol! ber unenblid^ überlegenen @ro6=

mad^t hen §anbfd^ul^ l)inmarf, verleugnete fid^ im ganzen Slriege

nid^t, in roeld^em bo(^ nic^tö überftürgt merben burfte.

3n ber^at fenngeid^nen Kü^n^eit, gepaart mit ftrategi=

f($em ^orauöblicf, bie gefamte Kriegfülirung ber2lme=

rüaner. (5ö mar eine Kül^nlieit ol)negleid^en, bie 2[öafl)=

ington leitete, menn er nad^ fd^meren ©d^idfalöfdalägen bod^

bem geinb an ber Klinge blieb, menn er faum einen ^aQ^

marfc^ fid^ t)on i^m entfernte, feft baö Sluge auf il)n gelieftet,

um iebe§ SJ^erfmal üon Bd)mä^e unb mangelnber 2öad^fam!eit

fofort au^nü^en gu fönnen. Stuf Song Qölanb entf($ieben ge=

fdalagen, gab er im §erbft 1776 bie ©tabt 9^em 3)or! auf, ent=

fernte fi($ aber nur langfam, ©(^ritt für @(^ritt, t)on il)r, fo

baj5 er jebeö @efül)l üermieb, al§ befinbe man ft($ auf hem

Mdgug. Unb in SB^iteplainö (IL (S. 16) nal)m er ©tettung

nur einen ^agmarfd^ t)om ©egner entfernt. Sein fteteö

„2lmfeinbebleiben" lol)nte fid^ hei 3::renton unb ^rinceton, M
ber 2Bal)l ber Sßinterquartiere in 3Jlorriötomn, jenem ftrategi-

fd^en 2lngelpun!t, beffen Söirfung meit in bie gerne reid^te
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(IL <B. 50. 51). ©in alteä römifc^eä (Sprid^raort fagt: „^er
ged^ter fafet feinen ©ntfd^lug auf bem ©anbe, bie ^M^ ge=

l£)eftet auf beö ©egnerö aJliene."

Unb nun tarn ba§ gelbgugöja^r, in welchem hk M^n^tit
beö amen!anif($en gül^rerö am beutlii^ften l^erüortrat, 1777.

(Sottte er ben §ubfon rerlaffen unb an ben ©elairare 5iel)en?

SJiöglic^ n)ar beibeö, aber raorin lag baö ^id^tige? Sa wählte

2öaff)ington ba^ ^ü^nfte, ha^ ©eraagtefte von allem: er mar=

fd^ierte an ben Selamare, aber ein Sluge lie^ er ftet§ auf hem

§ubfon, um mit ]f)inlänglid^en Gräften ^ur «Stelle gu fein auf

bem ^unft, auf hm eö an!am. Unb er mar gur «Stelle burd^

feine ©ntfenbungen im richtigen Slugenblict nnh ©aratoga mar

ber So^n. 2Bäl)renbbem aber entzog er fid^ mit meifer ^^orfid^t

einem entf($eibenben, rielleid^t üernid^tenben ©d^lag am Sranbt)=

mm unb bei ©ermantomn unb mäljlte für ben SBinter mieber

ha§> ^ül)nfte, ma^ eö gab: ba§ Söinterquartier t)on -fallet) gorge

mit einer ber S^ieorganifation gar feljr bebürftigen Slrmee, nur

einen 2:^agmarfd^ entfernt von hm ©drangen, bie fi($ um beö

geinbeö SBinterquartier in ^]^ilabe(pl)ia ^ogen.

Saö ©roge fold^er £riegfüljrung liegt barin, ha^ fie immer

mieber einen 5luömeg auö ben fd^mierigften Sagen finbet, balb

mit ^orfid^t ]iä) hem gutappenben geinbe ent§iel)t, balb mit

!ecfer gauft auö näd^fter ^^älie auf i^n loöfd^lägt. — gaft ]^un=

bert 3al)rc nad^ hen Späten ©eorg SSaf^ingtonö l)at Helmut
Tloltte gefagt: „2)ie Strategie ift ein St)ftem ber Sluöliilfen.

Sie ift me^r alö Söiffenfd^aft, fie ift bie Übertragung be§

Söiffenö auf ha^ praftifd^e Qehzn, fie ift bie gortbilbung beö

urfprünglid^ leitenben ©ebanfenö entfpred^enb hen ftetö fid^

änbernben ^erlliältniffen, ift bie £unft beö §anbelnö unter bem

pDrucf ber fd^mierigften ^ebingungen."

©in natürlichem gelbl)errngenie, pflegt man gu fagen, ^at

fid^ fein eigenes ftrategifd;eö Spftem aufgebaut unb baö, rva§>

TloltU auägefprod^en, t)orauögeal)nt unb gum rorauö für fid^

§ur Slnmenbung gebraut. 2öa§ an ©eorg Söaf^ington alö

gelbl)errnbegabung begeid^net mirb, ging hti bem großen Slutos

bibaften eben l^erüor aus ber 9Kannl)aftig!eit unb Ml)nl^eit

feiner Seele, bie fid^ in ^erbinbung fe^te mit ben Folgerungen
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beö ^ol!§pfi;($oIogen unb mit ber @en)iffen!)aftig!ett feineö @nt=

fd^Iuffeö, alleö übertragen auf bie Slnforberungen von dlanm unb

3eit unb auf bie mit jeber ©tunbe fi(^ änbernben ^^erpltniffe

unb ©d^raierigfeiten im gelb. ®aö SBiffen an \i^ rermag.

feinen (Srfa^ §u bieten für rafd^en ©ntfd^Iufe, für ft($ g(ei(^=

bleibenben ß;^ara!ter. ^ei bem Slbmägen beä 2Berte§ ^raifc^en

SBiffen unb ß^arafter bleibt ber (entere ©ieger.

In körperlichen Slnftrengungen mar ber Meg ungemein

reid^ gemefen; ein !)e(benmütigeö 2luöl)arren ^atU er »erlangt

in 9Jlangel nnh junger, in SBinterfälte unb ©ommerl)ite; ein

gebulbigeö @inl^ergiel)en auf enblofen Tläx]^m über (Schnee-

felber unb fanbige §eibe, auf fd^lei^t gebahnten ^faben. ^enn

^oftftra^en unb gebaute 3Bege bel)nten fid^ in hzn Kolonien

bloö an ber J^üfte l^in unb erftretften fid^ xn§> innere nur auf

!ur§e Entfernungen. Unb 'oaM galt e§, 9)^ärfd^e t)om §ubfon

norbmärtä biö vor Quebec ober fübmärtö nad^ ^^irginia untv

raeiter auf ha^ ©d^lad^tfelb von Gamben in ©übfarolina

auögufül)ren, mel^r alö 1000 Slilometer ober ungefähr hk ®nt=

fernung von ^öln nad^ Slönigöberg. ©erabe biefe Tläx^ä)^ ge^^

pren gum gro^artigften, maö je im ^rieg geleiftet morben ift.

3So eine meife 3]orfid^t entfc^eibenbe 6d^läge »erbietet, ift

menig S^iaum für l)eroifd^e ^aten. Unb biefe lieben fi(^ mel)r

^eroor hmä) gäl)eä Sluö^arren in ben fc^mierigften ^erl)ältniffen,

burd^ mannliafteö Überminben ungeahnter §inberniffe, wie ha^

gef($a^ auf bem Quo, gegen Quebec im ^d)x 1775 (I. (5. 367)

unb im Sager t)on hattet) gorge. ©prid^mörtlid^ maren bie

^apfer!eit unb ber ^obeömut ber marplanber S^egimenter ge-

morben, bie unter ^alb auf bem redeten glügel in ber unglü^-

lid^en ©d^lac^t bei (Samben auöl)ielten (II. ©. 271. 272); menn

anä) weniger geübte 9iegimenter unb 3)lili5truppen midien, immer

fanben fic^ (3olbatenl)er§en, mie bie leidsten 2::ruppen unter

9}Zorgan nnh Slrnolb, meldte bie i^^xe ber SBaffen ju retten

mußten.

^a^ meiir ^l^erlag fid^ geigt auf gleid^mäfeigeä ^erl^alten im

©efed^t bei hzn burd^ exerzierten Df^egimentern ber ©n glaub er

unb Reffen, ift eine natürlid^e ©rfd^einung. 2lber i^re gül)rer

gingen mit il)ren planen über bie ^ebürfniffe be§ 2lugenblidfg>
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ni$t l^inauö, mußten hin ©tjftem unb feinen $(an gu fd^affen,

«nb wenn e§ je einen fold;en gab, raie im ©ommer 1777 für

ben §ubfon, ba t)erfagten bie gaftoren, raeld^e bur($ i^r 3n=

einanbergreifen beftimmt waren, hen geplanten Erfolg l^erbei=

gufü^ren. ßornraalliö erf(Jeint faft a(ö ber einzige ber britifd^en

^efel^Iö^aber, ber fid^ al§ tüd^tiger nnb red^nenber gü^rer bert)ä!)rte

unb fid^ über ha^ Tla^ ber 9}litte(mägig!eit raefentlid^ er!)ob.

SBenn hk 33ern)irrung in ^ed^nung gebracht wirb, bie nn=

§ertrennlic^ mit bem Slufbieten eines ^solföfieereö t)erbunben ift,

ha^ ©id^freu^en perfönlid^er 2jfnfprüi$e, ba^ ©inbrängen frember

auö ©uropa fommenber (Elemente, ber 9Jlanget einer ftrengen

2lbgren§nng gmifd^en bem gelbtager unb ber ^olitü, fo erflärt

\iä) hk mannigfa(Je Un^ufrieben^eit in bem Sager ber 2lmeri=

faner. ©efränfter @f)rgei§, ©elbftüber^ebung, ^l^orurteite laffen

Komplotte fd^mieben unb opfern fc^onungöloö ba§ 2Bof)t bes

fangen ber perfönli(^en 33efriebigung ; ßonmai), ^oratio ©ateö,

(E^axU^ £ee finb ^eroeife bafür. ©inen ^^erräter, ber fid^ bem

geinbe :)erfauft, um auö mi^lid^en ^^ermögenöumftänben nnh

nieberbrücfenben ^^erbinbtid^feiten fjerauögufommen, einen fold^en

Verräter, wie eö Slrnotb mar, fann ber S!rieg, ber jahrelang

unter med^felnben 3?erf)ältniffen ftc^ f)inid^leppt, unter jebem

SSolfe zeitigen. —
9^id^t feiten ift hie grage erörtert morben, ob ba^ 33olf x)on

Slmerifa hen mit Slnerfennung feiner Unabf)ängigfeit rerbuu;

benen grieben mol^l an^ erreid^t f)ätte of)ne bie 33unbeö=

genoffenfd^aft granfreid^ö. 9lun, t)iellei($t nid^t bie

rotte Unabf)ängigfeit, üietteid^t auf hen erften 5ln(auf eine folc^e

nid^t gleid^mägig für atte brei5ef)n (Staaten, ^er ©eift ber

greif)eit Iie§ fid^ am ©nbe unterbrü(fen burd^ rüdfid^tölofe @e=

malt, aber gerabe eine fold^e mufete bie einmal entfad^te

@lut gu irgenb einer gegebenen Seit mieber aufflammen laffen.

^ie mad^fenbe Unmöglid^feit, burc^ Diefruten au^^ ©eutfd^lanb

unb an^ eigenem Gebiet, bie englifd^e Sanbarmee auf ad^tung=

gebietenber ©tärfe ^u erl)alten, mugte balb i^re ^efultate

aufmeifen. (gö ift fein 3meifel, ol)ne jebe ^unbeögenoffenfd^aft,

ol)ne gran^ofen unb ol)ne ^eutfd^e, märe mit ber geit bie

greilieit boc^ errungen morben.
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©eorg 3öa]f)ington erfannte für einen ent[d;eibenben ©d;lag

gegen ^leu) 3)or! ober fonfttüo alö lf)anptfäd^lid^fte 3]orbebin=

gung bie §errf(^aft über bie «See unb bte lüften burd^ eine

überlegene fran§öfif($e glotte; unb granflin war t)on Slnfang

mx bemüht, bur(J ein ^ünbniö mit granfreid^ ben Slrieg, ber

i^m im Qnnerften ber ©eele rerl^ajst mar, gu fürten unb mit

5(ner!ennung ber grei^eit gum ®nbe ^u fül^ren. @o mn^ neben

ber '^ei^ilfe, bie ber 33unbeögenoffe granfreid^ b^tfj^ergig unb

felbftloö geleiftet, ber 2lntei( jebeö anberen ^Nolfeö, namenttid^

aucf) ber Inteil ber ^eutfc^en an ber ©rfämpfung
ber amerifanif c^en grei^ieit, gurüdtreten.

^aö 2luöf($(aggebenbe für bie ^anfbarfeit ber ameri!anif(j^en

dlaä)rüeit liegt \a ehen barin, "oa^ bie grangofen aU DIation

6d)u(ter an ©c^ulter neben hk um ilire grei^eit S^iingenben

getreten finb, mäbrenb hie S^epräfentanten ber anberen ^ölUv,

voxam bie^eutfd^en, nur al% ©in^elfiguren ober in fleinen

(Scharen gruppiert erfc^einen.

3unä(^ft treten bie ^eutf($en, bie bamalä nid^tö @emein=

fc^aftlid^eö befa^en al§> hie ©prad^e, gunäd^ft alfo treten hie

^eutfd^fpred^enben hen 2lmeri!anern alö 9)HetIinge ber (Sng=

länber, aU „Reffen", al§ geinbe entgegen, ^arin liegt ber

erfte ©inbrud. ©nglänber unb ^eutfd^e ftel)en in gemeinfd^aft=

lid^em Sager; (Snglänber unb ®eutf(Je finb t)on ben Slmerifanern,

fpäter von ben 5lmeri!anern unb grangofen §u befämpfen;

^nglänber unb ^eutfd^e finb beren Kriegsgefangene. Um
gegen biefe natürliche ^orfteHung ein ©egengeroid^t ^u fd^affen,

um bie feinbfelige ©efinnung gegen ©eutfd^e in greunbfd;aft

p oerraanbeln, ift man bemül)t gemefen, alle Truppenteile, alle

(Singelnamen sufammenguftetten, bie fid6 burd^ ibren Klang al§

hent)^ verraten unb ftd^ alö 9)lit!ämpfer ber 5lmeri!aner be=

lunben. "^ahei ift man in einzelnen gällen t)iellei(^t §u meit

gegangen unb l)at eine 9?eil)e t)on 3)Mnnern alö hent\ä) in 2ln=

fprud^ genommen, bie, wie ber ©eneral ^eter 9}^ül)lenberg, alö

^merüaner gmar von beutfd^en ©Item geboren finb, aber —
unter Beibehaltung mand^eö guten beutfc^en 3ugö — fid^ gan§

uac^ amerifanifd^em ^^orbilb gemanbelt l)aben. Slud^ hie Slb^

fömmlinge ber auö anberen ^NÖlfern in Slmerifa ßingemanberten:
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ber ^ollänber, ©djireiger, ber fran§öfif(Jen Hugenotten, "i^ahen

]iä) if)re ^erbienfte erraorben; ben!en wir nur an 'ü^n ^oä)-

^erjigen ©eneral ©c^uriler unb an ben tapferen Oberft ©anfe^^

Doort (II. (B. 77. 78), beibe E)oIIänbif($em ^lut entfproffen. ®arin

liegt ja ehm eine ber großen ©igenfd^aften beö amerüanifd^en

'Q5ot!ö, bafe in feinem ©ammelbeden fo vielerlei Duellen ^n-

fammenfließen, \v^nn anä) ber urfprünglii^e unb ber mit ber

größten Energie fprubelnbe ^33runnen ber angelfä($fifc3^e ge--

blieben ift.

Dbgleid^ aber auf einzelnes t)er§i($tet werben muß, fo bleiben

bod^ ^erfönli($!eiten unb 3::atett genug übrig, um auf htn

beutfd^en S^amen unb auf ha§> $ßerl)alten beutfd^er 3lb^

fömmlinge im greil)eitö!ampf ftolj fein gu bürfen,

3Sor wenigen TtonaUn ^at ^räfibent ^oofeoelt ben ^er=

tretern ber beutfd^en ^l^ereine bei ber geier beö „^eutfc^en

^agö" funb getan, mie unter ben fielen «Strähnen, auö benen

't)a^ ^anb beä amerifanifc^en ^tationald^arafterö fi$ gufammen=

fled^te, ber auö bem beutfc^en Clement ftammenbe beftänbig

raid^tiger geworben fei; „gerümerö Slämpfe im 3Jlol)amftat

bilbeten 't)^n SBenbepunft im Unab^ängigfeitöfrieg." — 2)ie

großen ^age für bie SJ^ili^ waren ja gekommen, alö ^ourgoi^ne

im ©ommer 1777 mit feinem beutf(^=englifd^en §eere unt>

feinen inbianifd^en 33unbeögenoffen von Itanaba an^ in hk

Sanbfd^aften am §ubfon einbrai^. ^Ison hen großen ©een l)er

fottte für i^n hnxä) gewaltiges Snbianeraufgebot Unterftü^ung

unb 33al)nung beö 2Beg§ U^ 2llbam; erfolgen burd^ ba§ Tlo^awh

tal. ®a rief ©eneral §er!imer (§er(f^eimer) mit gewaltiger

(Stimme bie beutf(^en SBe^rmänner gufammen. ®er unoer-

gagte 3Jiann fiel an ber <BT()i1^e feinet tapferen bei Oriöfani; (IL

<B. 77 ff.), aber bie broljenbe inbianifc^e Überflutung war bamit

gurütfgebämmt nnh ^ourgopne fa^ fid^, ol)ne auf 35erftär!ung

l)offen §u bürfen, auf feine eigenen 3J^ittel angewiefen.

®a§ will ba§ amerüanifd^e ©taatöoberl)aupt mit bem 2lu§=

brud be^eid^nen: „gerümer l)at mit feiner Xat ben Söenbe^

punft im Slrieg gefc^ äffen." — @ö läßt fid^ gar nid^t an^^

benfen, weld^e gülle oon Bereden, von @efal)ren für bie

greil)eit eingeleitet worben wäre, wenn 33ourgot)ne ^erftärlung
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erf)a(ten, luenii er mixtliä) Sllbant) erreid^t, raenn §er!imer

mit hen (Seinen ni($t aU fefter ®amm geftanben l^ätte gegen

hk inbianif($e glut. 2lm ®amme felbft aber lagen bie Seid^en

von gerfimer unb rieten t)nnbert beutfc^en SJlännern, am ^ag

von Oriö!anri für bie greif)eit gefallen.

©ine gleichgültige ©a$e ift eö jebenfallö nid^t gemefen, menn

bie Vertreter beutfd^en ©eifteölebenö, beutfc^e ©id^ter nnb Genfer,

il)re innere ^unbeögenoffenf($aft mit ben amerifanifd)en

greil)eitö!ämpfern be!unbeten, menn griebric^ ber ©rofee

feine ©t)mpatl)ien mit bem fi($ emporarbeitenben neuen @emein=

mefen unb feine guten 2öünfd^e für baöfelbe unverblümt gegen

atte 2Belt frei auöfprad&. ^n biefem ^erl)alten mag ein anberer

ftiller ^unbeögenoffe Slmerite einen geraiffen geiftigen S^lücflialt

gefunben l)aben, — bie Oppofition im englifd^en Parlament.

Unb in biefem Parlament finb für bie 2lmerifaner bebeutungö=

Dolle ©iege erfod^ten morben, mäl^renb hk 3}litl)ilfe anberer

gaftoren, auf meldte bie Slmerüaner gel)offt ^atkn, bie 9}Utl)ilfe

beö ^^ol!ö von Qrlanb unb beöjenigen von ^anaba, !aum in

2lnf(^(ag gu bringen ift.

2Bie §er!imerö 3J^annen geftritten, fo l^aben noä) taufenbe

beutf(^er 9f?ad^!ommen in ben ^i^i^^n ber amerüanifd^en ^egi=

menter gefod^ten. @ö ift ha^ fd^on oben (II. ©. 238) auögefülirt

morben. Qu i^nen tritt baö gange D^egiment „S^eibrücfen"

unb ber beutfd^e Mann, ber für bie greil)eit vov bem geinb

an ber ©pi^e feiner SJlarplänber gefallen, ©eneral ^alb. 2luä

eigenem antrieb, aber burc^ frangöfifd^e ^Vermittlung , ift, raie

gegeigt morben, (BUnUn inö amerifanifd^e Sager gekommen,

ber gül)rer, ber fid^ na^ Söaf^ington unb ©reene bie größten

^^erbienfte um bie amerifanifc^e Slrmee unb bamit um hit grei=

l)eit ermorben.

©teilen \)ie grangofen als bunbeögenöffifd^e DIation anä) im

^orbergrunb, fo fönnen fid^ bod^ bie ©eutfd^en aU TOtfämpfer

für bie ©rringung ber greil)eit ^iattii^ felien laffen. Slber

erft beinal)e 100 Qalire fpäter, nad^ ber 3Jlitte beä 19. ^af)v^

l^unbertä, ^at ber ^ürgerfrieg, ber um ©rl)altung ber greilieit

gefül)rt morben ift, bem beutfdfjen ^lut @elegenl)eit gefd^affen,

bem 3Saterlanb feiner 2Bal)l ben ^an! für feine ©aftlid^feit.
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für atte feine ©aben, für feine ©rgieljimg gu freiem (Sinn unb

jur ^JZannliaftigfeit in rottem 3)Za§e bar^ubringen unb eine

nationale (Bd^ulb, im ^ud^ für 9}Zietlinge (Sngtanbö eingetragen,

glänjenb ju fü^nen; jener ^ürgerfrieg, ber gugleic^ eine ber

legten unb mid^tigften ©runbtagen gum 2Be(treid^ gef($affen l)at.

(3(^lu6

Auf &em ^egc ?um ^effreicß

©emeinfc^aftlii^e ©efaliren rermod^ten bie unter fid^ ge=

trennten Kolonien balb nai^ bem $arifer ^rieben 1763 in einen

lotoen ^erbanb §ufammen§utreiben
;

gemeinf($aftlid^e @efal)ren

maren eö aud^, bie in bem 9Zotmer! eines allgemeinen ^on-

greffeö eine 2lrt von nationaler Delegierung anerfennen lieJBen

unb hit 33erfaffung t)om 3al)r 1778 fd^ufen. ©ie gröJBte "^at

biefer improüifierten nationalen D^iegierung, bie ©rflärung ber

Unabljängigfeit, mar in bie SBelt l)inauögegangen. Vorüber mar

einftmeilen auä) ber ^rieg; bie burd^ gemeinfd^aftlid^e ©efalir

gefc^affene 9legierung unb bie 3Serfaffung t)om 3al)r 17 78

fottten ftelien bleiben alö bauernbe, baö ftaatlid^e Seben ber

jungen Station regelnbe ga!toren.

®urd^ granflin l)atte griebric^ ber ©rofee fc^on 1778 TliU

teilung t)on biefer SSerfaffung unb von ben formen ber fünftigen

Sf^egierung erhalten, äßenn auc^ fonft fid^ ber 5^önig ^umeift

günftig über bie Sluöfic^ten ber jungen Sfiepublif auägufpred^en

pflegte, fo fd^eint il)n ba^ lodfere, bie gentralgeraalt ^ur Un=

tätigfeit oerurteilenbe ©efüge ber SSerfaffung unb 9^egierungö=

form menig befriebigt gu l)aben. ^aä) einem englifd^en @e=

fanbtfd^aftöberid^t t)om Öftober 1782 fprad^ fid^ griebridf) ber

©rofee über bie näd^fte Sufunft 2(meri!aö fo an§,: 3n

i^rer gegenmärtigen ^orm fönne hk amerifanifd^e Union un=

möglid^ lange beftel)en. ^ie groge 2lu§bel)nung beä Sanbeö fei

allein fd^on ein §inberniö; baju bie lodfere ^Serbinbung ber
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^iaattn unter fi($, bie maugelnbe (Epi^e. 9f?epubli!anifd^e 9fte=

gieruußöformeu l^ätten Befanntlid), fäl^rt ber ^önig fort, nie

lange eriftiert, wo ha^ ©ebiet nic^t befc^ränft imb eng p=

fammengefnüpft — concentr(3 — geraefen fei. @ä würbe

ebenfo abgef($macft fein, als raenn man für hk gan^e Sänber=

ftrede gti)ifd)en Sreft unb S^^iga eine ein]^eit(i($e ^emofratie

grünben wollte, ^^enebig, ^oHanb unb bie ©c^weij feien ni^t

geeignet, ©d^tugfolgerungen gugulaffen, ba i!)re Sage unb 3Ser=

()ä(tniffe bur($au§ von benen beö neuen greiftaateä in 3lnterifa

t)erf(^ieben feien, ©nglanb fönne beöf)alb ni($t§ Seffereö tun,

a(ö bie milbeften 9}htte( anraenben, um fi$ bie freunbli(^e @e=

finnung aller Parteien §u fi(^ern unb auö einer bereinftigen

©ntgmeiung mög(i(^ften ^u^en gu gießen. @ö fomme t)iellei($t

bie ^ät, wo fic^ einzelne ber amerifanifd^en (BtaaUn nad^ ber

englifd)en §errf^aft gurüdfe^nen unb Slbgeorbnete im $arla=

ment nai^ Sonbon fluiden.

60 frembartig unter fid^, fo (oder rerbunben, fo ^u gegen=

feitiger Slnfeinbung geneigt erf($ienen bem preugif(^en 3}lonar(^en

bie Elemente, auö benen ber bunte 3:^eppi(^ ber mmn amevu

!anif(^en S^epubüf gufammengenä^t mar. Slui^ ein anberer

grember, ber (eitenbe ^inifter beö 33unbeögenoffen granfreid^,

@raf 3Sergenneö, blidte auf bie 9fiegierungöform, bie fi(^ bie

5lmerifaner gegeben, mit einigem 3}H6trauen. deinen ©efanbten

in ^()ilabelp()ia inftruierte er 1779 hai)in: „SBä^renb beö ^riegö

ift e§ fon)o()I für bie bereinigten Btaaten wie für unö üon

Sebeutung, bag bie ©in()eit berfelben fo üollftänbig wie mög=

lid^ fei. SSenn fie fid^ felbft überlaffen finb, mirb ber ^unb

grofee Tlnf)e ()aben, fic^ §u bel^aupten; er mirb t)ielleid^t burd^

©onberbünbe gefpalten merben. ©old^e Ummälgung mürbe hie

bereinigten Btaaien fd^mäd^en. 5lIIein mir l^aben fein ?fieä)t,

ii)xe 2lufmer!fam!eit auf biefe ^etrad^tungen ()ingu(en!en, unb

nic^t ha^ minhe\ie Qntereffe, SImerifa bie Sf^olle einer

©rogmac^t fpieten ju feigen." Unb bem fpanifd^en §of fd^rieb

^^ergenneö ungefäl^r §u berfelben Qeit, um bie gurd^tfamen ju

beru()igen über bie SBeltbebeutung ber amerifanifd^en 9^epublif

unb um für biefe felbft hie Stellung einer liarmlofen neuen

(Schöpfung in Slnfprud^ gu nehmen: „prüfen (Bie mit Über=
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legung, inögefamt unb im einzelnen, hk ^erfaffungen, weld^c

bie bereinigten Staaten fic^ gegeben. 3f)re ^epublif wirb,

wenn fie hu g^el^ter berfelben nid^t abftellen, waö mir ber 35er=

f(^iebeni)eit, ja beö ©egenfafeeö iEirer S^t^^^^ff^n wegen fe^r

fc^mierig erfc^eint, nie etmaö anbereö aU ein fd^mac^er, nur

geringer ^ätigfeit fälliger Körper fein."

©0 alfo lauteten bie Urteile europäif($er Staatsmänner,
hu an fi($ ha^ Sluffteigen beö neuen (Staatöraefenö in 3lmeri!a

TOol)l begrüßten, aber ni($t alö einen Stern von bauernber

(^röge, fonbern melir alö eine ^u !ur§em SDafein beftimmte

Seifenblafe.

^aum gab e§ einen einzigen ber ameri!anif(Jen Staats^

männer, ber nid^t mit Umritten bie 3Jligac^tung beö 2lu§=

lanbä gewahrte, mit Schmerj unb SJligbe^agen bie Slngeid^en

beö QexhxMeln^ im Qnnern, bie Slbmefenl^eit jeglid^eö 3^^^^9=

l^errn §ur ©inl^eit, ber nic^t mit Se]^nfud)t nad^ einem bauern?

hen, ftetigen 9^egierungöprinjip auöf($aute, um bem neuen

StaatöTOefen nad^ an^en unb innen S^tefpeft §u t)erf(^affen.

Überlegenen @eifteä l)atte fid^ Benjamin granflin aU ber eigent=

li$e S(^mieb beö ^ünbniffeö mit J^anfreid^ ermiefen raie beö

enblid^en griebenömerfeö. Qe^t erl)ob er feine Stimme alö

Sßarner, alö Sßäd^ter über baö 2Bol)l feineö ^aterlanbeö: ,ßon

unferer ©inigleit unh ^ürgertugenb l)ängt unfer ^ulünftigeö

3ßol)lerge]^en ah. ©nglanb wirb noi^ lange auf eine @elegen=

l)eit lauern, ha§> miebergugercinnen, maö eä verloren l^at.

SBenn mir hu Söelt ni^t bat)on überzeugen, ha^ mir ein 3Soll

finb, bem in allen Dölferred^tlid^en 2lngelegenl)eiten ©lauben

gefc^enft merben barf, fo merben neue Singriffe gegen unö ni(^t

ausbleiben unb fic^ befferer Erfolge gu erfreuen l)aben/'

2ln granllinö ^eftrebungen fc^loffen fid^ auf felbftänbigen

Salinen Sllejanber Hamilton, 3Bafl)ington, ^abifon, %^oma§>

Qefferfon an. ^on allen biefen Senfern beö ä5ol!e§ unb

Prägern ber öffentlid^en 3)Zeinung fd^eint Slle^^anber $amil=

ton ber flarfte, ber feurigfte, ber jielbemu^tefte gemefen §u fein.

@r ift e§ it)ol)l, ber am fted^enbften hen Sd^mer^ empfanb,

einem Staatsmefen anzugehören, baä ron ber 3öelt brausen

nid^t ernft genommen mirb, bem aber jugleid^ bie SJJittel t)er=
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fagt finb, hk in einö §ufammengeballte innere ^olMxa^t ju

einem roirffamen Tlaä)i^attox umgnbilben. — 5luf einer ber

englifi^en 2lntitten geboren, ftnbierte Hamilton an bem ^ingö=

foUege, ta^ l^ente (Siotnmbiafollege ^eiJBt, in 9^en) 3)or!, alö bie

Bewegung mit bem Programm „Soö t)on ©nglanb!" auöbrad^.

5?ac^ bem ®efed)t hti Sejington griff ber 2I($tge^niä^rige be=

geiftert gu ber Söaffe; ^roei 3a^re fpäter mar er Dberft,

fßaf()ingtonö Slbjutant unb Siebling. 2Im 31. mäx^ 1783 fd^rieb

^afl^ington an i^n: S)er griebe eröffne t)or ben ^liefen ein

gan§ neues g^elb, raetd^eö, menn mit SBeiöl^eit angebaut, 5lmerifa

§u bem 9iang eineö mächtigen, gead^teten unb g(ü(fli(^en 35oIfeö

ergeben merbe. „®ieö ge(b mn^ aber bur$ anbere Tliitzl,

a(ö baö üernunftraibrige gegenfeitige TO^trauen ber Staaten

angebaut werben, fonft gel^ört fein prop^etif(^er ©eift ha^n, um

üor^er^ufagen, bafe mir nur ein Söerfgeug in ben ^änben

unferer Jeinbe fein merben, meldte unferen ^unb bur$ Un*

einigfeit trennen."

„Wlein 2Bunf(^, bie ^Bereinigung biefer (Staaten bur($ frei=

finnige, feftftef)enbe ©efe^e begrünbet §u feigen, ift ni$t ftärfer

alö bie ^leigung, an<^ mein ©i^erffein ha^u beizutragen, um
bie 9}längel unferer je^igen ^erfaffung §u rerbeffern.

^ein 3JJenf($ in ben bereinigten Staaten fann eine fo innige

Überzeugung havon i^ahen mie iä), ba§ unfer gegenwärtiger

^unb einer SSerbefferung notmenbig bebarf, ba feiner t)iellei($t

fo oft ©elegenl^eit f)atte, bie na($teiligen SBirfungen f($merz=

Ii(i)er gu empfinben; benn biefen mangelf)aften ©inriditungen

nnh ber befd^ränften Tlaä)t be§ ^ongreffeö fönnen mir eö mit

9^e(^t zuf($reiben, ba§ ber ^rieg fo lange gebauert ))at imb bie

2lu§gaben bamit fo fe!)r geftiegen finb. 5Iuö biefen 3J^ängeln

entfprang ber größte ^eif aller ber 33ef(^merben, bie i^ mäfirenb

meines ^ommanboö ju ertragen l^atte, unb alle Seiben unb

Entbehrungen ber Slrmeen famen baf)er. ^emungeai^tet

graingen unö no(^ immer bie Vorurteile meler, mit Sd^onung

unb @ef(^icf ^u SBerf ju gef)en, um unfer 35orl)aben burd^^

sufü^ren.'' — „3(^ merbe 3l)nen für bie 9}Zitteilungen über

biefen ©egenftanb, meldte ©ie mir t)erfpro(^en fiaben, fefir banf=

bar fm."
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Sllö her triebe gu @nbe 1781 gefid^ert raar, rerlieg Hamil-

ton hk Slrmee, Derl^eiratete fid^ mit ber 3:;od)ter beö @enera(

<B^ny)kx, mürbe 9^ed;töamt)a(t unb üoii 1782 ah einer ber

Vertreter beö ^taaU^ 9lem gor! im ^ongreg. Qm ^unbe mit

ben greunben 9}Jabifon nnh 3ct9 begann er je^t feine public

^iftifc^e 2::ätigfeit, um hem 3Sol!e von 2Imerifa beutUd^ §u mai^en,

maö gemeinf($aft(i(^ fein muffe, maö bagegen o^ne 'Bö^ahen für

baö @an§e bem (Singelmillen ber Staaten überkffen bleiben

bürfe.

Hamilton fteßte fi($ babei gang auf hen ^oben ber ^at=

fad)en unb ber ©ef^i^te. Qa, eä fei richtig, bie Qexxi<i)a\t

©ngtanbö fei befeitigt, eö finbe fein „9JJu6", fein S^^^ing met)r

ftatt nac^ bem ^Bitten beö ^önigtumö, alö beö feit^erigen

©ouoeränä. Unb bo(^ l^ahe feinerlei Unterbred)ung in ber

gortbauer ber ©ouoeränität ftattgefunben; in berfelben (Btnnhe,

ha ber ^ongreg bie Unabt)ängig!eitöer!lärung erlieg, fei gugleid^

alle ©ouoeränität auf biefen ilongreg felbft über-

gegangen. @ö brau($e feine neue ©ouoeränität gef($affen gu

werben, fonbern bie oor^anbene, oom englifd^en Königtum über=

nommene, merbe jefet einfa^ oom Eongreg ausgeübt. — „^er

Eongreg mug in allem, maö fi(^ auf Erieg, grieben, ginangen,

auöioärtige 2lnge(egenl)eiten, H^er, glotte, geftungen, 9}lün§e,

nationale ^anf, Sluflegung oon ©teuern, QöUen unb Verfügung

über l)errenlofe Sänbereien be^ielit, ooHe ©ouoeränität befi^en.

2)ie innere ^olitif ber einzelnen «Staaten aber faßt ben gefe^=

gebenben Körpern biefer Staaten gu/' — „^er ^unb mufe

gemiffe bauernbe ©infünfte, ©teuererträge unb Qöüe, l^aben,

bie i^m eine fefte ©jifteng oerfc^affen." (So merbe gu allen

3eiten bie Semerfung gemaijt, ha^ freie Sauber bie fd^merften

©teuern entrii^tet l)aben. „SBaä un§ für atte gälle nottut,

ha^ ift ein fräftiger ^unb."

©erabegu entgegengefejte 2lnfi($t fprai^ ^l)omaö Qefferfon

an^. 2llö ^erfaffer ber Unabliängigfeitöerflärung (I. <S. 384)

l^atte er oiel oon ftd^ reben gemad^t. 3n oolltönenben SBorten

gab er babei all bem, roaö freie SJlenfc^en bemegt, 3luöbrudf,

ol)ne hen ©influg ^n oerleugnen, htn S^^ouffeau auf ifyi gehabt

l)at. Qu ber golgegeit trat er in hen ^ann ber oon ber fran^
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göfifd^en 9?et)o(utton auögel^enben Seljren imb glaubte in hen

2lnl;ängern ber auö englifd^em die^t abgeleiteten ©ouüeränität

^efpoten unh ^eräd^ter beö ^otföTüiKenö erblicfen ^u muffen.

3a, eö ift tüal^r, Hamilton unb hk mit i^m gingen, {)ielten

eö für notraenbig, bie grei^eit auä) gegen hen von unten

fommenben ^rucf fd^ü^en gu muffen, gegen ben Sp^antiniemnö

}\a^ abroärtö, gegen bie äöillfür ber 9}Zenge. gür Qefferfon

blieb ber äöitte beö auf feine ^raft angeroiefenen Qnbiüibuumö

ber 2luögangöpun!t für atteö poIitif(^e unb n)irtf($aftU($e Seben.

©ö entftanb bei it)m bie giftion, bag hk S^ieoolution auf bem

^oben SImerifaö alleö weggefegt, tabula rasa gemad)t !)abe;

ber freie ^ille ber einzelnen Qnbiüibuen f$affe nun ben neuen

©taat unb haue eine mm (Souveränität. Qn freiem @ntf(^lu§

gebe ber einzelne fo üiel t)on feiner inbiüibuellen greif)eit ah,

alö nötig fei, um ein ftaatlic^eö 3i^f^^^^^"^^^^J^ S" ermöglii^en.

60 entftet)e erft ber ©efamtftaat, beffen Slnforberungen an ben

einzelnen in mög(i($ft enge ©renken gebannt bleiben muffen.

3a, wenn ber @in§e(ftaat finbe, bag ber ©efamtftaat unb beffen

'Qöitte ©runb gu ^ef($merben gebe, bann fönne ber ©injelftaat bem

©efamtftaat fünbigen unb i^m ben dürfen fe^ren. ©0 fommt

3efferfon fc^lieglic^ ^u ber ^^eorie, ha^ bie ©umme ber ©ingel=

toillen alleö bebeute nnh ber ©efamtftaat feinen eigenen Sßillen

unb feinen ^efi^ ^ahe, fonbern ftetö oon ber (Summe ber (^in^eU

willen abf)änge. (Bin abftrafter 9fiepub(i!ani§muö, mit beffen

reid^em ©c^a^ an (S($Iagn)orten nnh hknhenhen Silbern fic^

treffli($ ^ropaganba mad^en liejs, ber aber in ber ^ra?:iä not=

wenbig eine bebenflid^e Seere aufbecfen mugte. ®ennod^ fte^en

beibe (Staatöbegriffe, berjenige ^amiltonö unb ber 3efferfonö,

auf bem gemeinfi^aftlid^en ^oben ber repräfentatiüen S)emo=

fratie; heihe ftreben bie ^ermirflid^ung ber ©röge beö 35ater=

lanbeö an, unterfc^eiben fid^ nur in ber SBal^I ber 3Bege §u

biefem 3^^f-

gür bie Sluffaffung $ami(tonö ift eö ein SSorgug, bag

^f)eorie ber Se^re unh ^rajiö ber Slnwenbung in einö §u=

fammenfallen; bei ber gegenfä^Iid^en STuffaffung 3efferfonö ift

ber politifd^e Xfieoretiter t)om politifc^en ^raftüer gu unter=

fd^eiben. ®er lefetere näf)ert fid^ ganj bebeutenb ber Se^re
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^amitton^, raä^renb eö il^m bod) an Slufr^tigfeit fel)(t, bie=

felben ©runbfä^e auä) in ber ^t^^eorie gn benennen, nnb eö für

notraenbig gelf)a(ten wirb, buri^ allerlei bemagogifd^eö ^(enb=

loer! bie §ärte unb ben S^^^^Ö ^^^ ^rajiö gu t)erf(^(eiern.

^te beiben ©runbric^tungen, bie zentrifugale, burd^ hu

^^eorie Qefferfonö vertreten, unb bie zentripetale, burd^ ben

auf pofitiüen STatfad^en fu^enben Hamilton auögefprod^en, be=

^errfi^en übrigens l^eute nod^ ha^ politifi^e Seben beä ^unbeö=

ftaatö; inöbefonbere l^at bie 9fli(j^tung Qefferfonö hk ^orauä=

fe^ungen gef($affen, raeli^e in ber fpäteren (SJefd^id^te ber Union

eine Trennung beö ©übenö t)om 9^orben benfbar gema($t {)aben.

3eber abftraften unb fünftlid^ aufgebauten ^^eorie abgeneigt,

lüujste Hamilton fkrer alö atte anberen (Staatsmänner §u er=

faffen, raaö für ben 3lugenbli(f nottat. 3Jiit f(^öpferif(^ orbnen^

bem ©eifte [teilte er ^unft für $un!t feft unb l)atte bie @e=

nugtuung, fi(^ von ben heften ber 9^ation a(ö ben von ber

^orfe{)ung erforenen ©c^idfalömann, alö ben fünftigen @efe|=

^eber anerfannt unb alö ^arteil)aupt auf ben B^ilh erljoben

ZU fel)en.

dloä) ftanb 2Öafl)ington im gelblager, alö er fd^rieb:

„äBir fönnen unö in biefem alten ©^(enbrian nid^t weiter fort=

quälen; ber eine ©taat bewilligt bie gorberungen beö ^ongreffeö,

ber anbere zur ^älfte, ein britter weigert fii^. grud^tloö üer=

ßeuben wir unfere Gräfte, inbem wir nn^ beftänbig bergan ab^

mül)en. ^Ö) fel)e, wie auö einem ^anif^U breizel)n Häupter

^errorwai^fen, unb fürchte, ha^ hk 9^id^ta(^tung beö ^ongreffeö

noä) fd^recflid^e golgen hervorbringt/' SJ^it biefem feinem

(5Jlaubenäbe!enntni§ l)atte 2Bafl)ington nie l)inter bem ^erge ge=

lialten. ^ielfad^ ift er barob angefeinbet worben (IL ©. 49);

aud^ im ^ürgereib (IL ©. 124. 125) wußten e§ hk ^axtU

lulariften ^n rid^ten, ha^ ber ^bereinigten <Btaakn nur ganz

nebenfäd^li(^ @rwäl)nung gefd^al). ®ann unb wann fanb Söaf^--

ingtonö ©egnerfd^aft gegen jeben ©onbergeift anä) hk Billigung

ber Patrioten, ©rftmalö auf ber Umfc^rift ber 9)lebaille, weld^e

ber Slongreg z^^ %^^^^ ^^^ ©inna^me von Softon prägen liefe

(I. S. 364). @ö l^eifet bort: supremo duci exercituum ad-

sertori libertatis, weld^e ^roä legteren SBorte offenbar be=
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beuten: bem ^erteibiger ber einen unb raaljren greiljeit, im

©egenfa^ §u hen ©onberfreil[)eiten ber einzelnen (Btaakn (bem

.^antönliögeift), hie t)ie(facl) rorangeftellt iDorben finb.
—

m^nlic^ ©enerat ©reene: „^a immer no(5 bie ^efugniffe

beö ^ongreffeö ben an benfelben geftellten ^f(i$ten fo menig

entfpred^en, {)abe iä) geringe Hoffnung, bag fid) bie Sage unferer

5lngelegen^eiten beffern mirb; im Gegenteil füri^te ic^, fie werben

immer f(^(immer werben, bis baö 33erberben unö ereilt/'

3o fange eö fic^ nod^ um g(ücf(i($e ^eenbigung beö ^riegä

Ijanbelte, mo(^te allen ©infid^tigen bie Union ber (Staaten alö

ein unumgänglid^ ^^otmenbigeö erfi^einen. Wdt bem Slugenblidf

aber, rao ber äujsere 'i^xnä aufl)örte, fing bie lo(iere gorm an,

auöeinanber §u bred^en. ©o wenig läftig anä) ber ^rud ber

fd^üc^tern auftretenben 3^ntralgewalt gewefen war, je^t er)(^ien

€§ hoä) hen meiften l)ö($fte 3^tt ju fein, bie legten ©puren beö

@emeinf(^aftlii$en ab^ufi^ütteln unb fid^ rü(fl)altlo§ ber glüdf=

li(^ erfämpften ©ouüeränität ber (Sin^elftaaten gu erfreuen. Qn
jeber '3Solföt)erfammlung würbe bie grage mit ungeteiltem ^ei=

faH aufgenommen: ob man benn fiij felbft eine Rette fd^mieben

folle, nad^bem man hie ber ??remben gebrod^en?

^ie aJiänner, wellte mit i^rem reinen Patriotismus, mit

i^ren Qbealen bie Seiter ber S^ierolution gewefen, weldje bie

Unab^ängigfeitöerflärung buri^gefe^t, Ratten ?^umeift unbebeu=

tenben ^^^erfönlid^feiten $la| gemad^t, bie nur bie eine ©orge

fannten, ben eigenen Vorteil überall roranguftellen. 5Der ©prud^

im großen ©taatsfiegel: E pluribus unum war §u eitlem 2öort=

^eflingel unb gum §ol)n geworben. ®ie Patrioten flagten, wo
man §inblicfe, l^errfd^en ©el^äffigfeit, ©elbftfud^t unb örtlid^e

fßorurteile; niemanb wolle gel)orc^en; ber ©taatenbunb fei nur

noc^ ein ©d^atten, ber tongreg fei fc^led^t befud^t, gum bloßen

9fiebet)erein i^erabgefunfen unb werbe faum beachtet. 3n ber

%at waren, als ha^ wid^tige ©efd^äft ber 9fiatifi§ierung beö

griebenSüertragö mit ©nglanb vorgenommen werben follte, nur

23 ^ongregmitglieber m^e^en. ©o erl)ielt alfo bie D^ation ein

ganj lüden^afteö ^ilb i^rer @emeinfdl)aft unb befa§ ein fel^r

unüoUftänbigeö Drgan i^res ©efamtwittenö, ber fid^ in breijelm

^injelfouoeränitäten gerlegte. Unb bod^ ftanben t)or ber neuen
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@riippe t)on ^(einftaaten unermeglid^e Stufgaben, benen fie niä)t

auört)ei($en fonnte, benen fie aber nur gewad^fen war, raenn

ber (Sefamttüille a(ö ein ftraff ^ufammengefagter erfc^ien.

S)aö ^ol! ber bereinigten 'Btaatzn lebte einige 3^^^ beö

treuherzigen ©laubenö, eö ^abe eine D^iegierung errichtet; nun

aber, ba ha§> gwingenbe beö J!rieg§ fehlte, roax feine Sf^egierung

ha. Qmmer (auter unb allgemeiner würben bie Silagen, bie

an% biefer 9?egierungöIofig!eit erwud^fen. @enera( ^noj: fc^reibt:

„3n jebem Staat finb ^rennftoffe aufgef)äuft, bie ein gunfe

in glammen fe^en fann."

Qu 9)laffa(5ufettö geigten )iä) bie erften ©rfc^ütterungen,

wellte bewiefen, bafe tiefgreifenbe politifi^e S^^eformen notraenbig

feien, wenn man bem finanziellen unb fojialen 9^uin entge^ien

motte. Überatt ma^te fi($ ha^^ @efüf)l geltenb, bag ein ober=

fter Senfer ber 9Jation fe^Ie, ber über bem ^artei=

ijahex ftef)e unb hoä) mä)t l^erüorge^en bürfe auö ber Unter=

brüdtung irgenb eines 3SolföteiIä.

^emofratif($e Golfer unb bemofratifc^e QeiUn be=

fümmern fic^ menig um Slftertum, um 3J?itteIa(ter unb bie gan^e

3[5ergangenf)eit; fie motten von ber ©egenmart, fie motten

inöbefonbere t)on fic^ fetbft l^ören. '^a^n fommt beö

meitern, ha^ bie groge Tlei^x^a^ ber 9}tenf(^en in potitif($en

fingen rceber oon ber 35ernunft no(^ t)om Sßiffen, fonbern üon

ber ^^antafie bet)errf(^t mirb. Bo fann e§ gef(^et)en, ba^

eö hem Patriotismus get)t mie ber Sf^etigion; er nimmt t)er=

fd^iebene formen an unb bie eine gorm fann fo gut fein rate

bie anbere; es entftetien ©eften unb Parteien mit @taubens=

tietben unb ^arteitieiligen, mit S)ogmen nnh £et)rfä^en.

3n feiner ©c^rift „^er göberatift" fpric^t Hamilton mit

einteitenben ^Sorten fo gum 3Sotf von Stmerifa: „S^^ac^bem hk

Unzutängticfifeit ber befte^enben ^unbesregierung burd^ bie @r=

fat)rung rottauf bemiefen raorben, raerbet it)r eingetaben, über

eine neue ^erfaffung für bie bereinigten (BtaaUn 33ef(^(ug gu

fäffen. ®ie 2öi($tigfeit bes (Begenftanbes fpri($t für fi(^ felbft;

auf bem ©piete ftet)t nichts Geringeres als bas ^afein ber

Union, baS ©d^icffat bes in üieten ^e^ietiungen bebeutungS=

üoltften ^ieic^es berSßett/' 9^ur eine einzige unh unteit=
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bore ©ouüeränität gebe eö, bie ©ouueränität her ^erfaffuri^, bte

im .^ongreffe gum Sluöbrucf fomme, ber fi($ bie ©injelftaaten,

itnbefc^abet i^rer ©elbftänbigfeit in lofaten fingen, fügen muffen.

Um baö ^arteil^aupt Stlemnber Hamilton fammetten fi(^

bie erprobten Patrioten ©eorg SBaf^ington, äl^abifon, 3at) unb

anbere ©eifteöüerraanbte, alle mit bem ^ artein amen „gö=

beraliften" §ufammengefa§t.

Unter ^l^omaö Qefferfon [teilten fic^ biejenigen, meldte nii^t

ber 3)leinnng waren, ba§ hk ganje ©ouüeränität ber @in§e(=

ftaaten an bie ©efamt^eit, an ben S^ongreg abgetreten merben

muffe, ©ie nannten fi^ §nnä(^ft „Slntif öberaliften", fpäter

,,^epnblifaner".

^olitifd^e 2)ogmen nnb ©ö^en ranrben anfgeftellt von beiben

(Seiten; Slnüagen flogen |in nnb Ifier. ^on ben J^öberaliften

werben monarc^iftifd^e Intrigen gefponnen, fo behauptete ber

^reiö ber Slntiföberaliften, o!)ne jemals einen ^emeiö bafür er=

bringen ju fönnen.

Qn ber eraigen Unrufie nnh Bewegung bemofratifc^er Staaten

entfielen eine 9}]enge neuer ^heen unb ^eftrebungen, meldte

neue ^arteinamen erl)eifd^en. Unb biefe 9kmen erlialten mit

hen 3^^^^"/ ^» benen fie auftreten, unb mit "oen Parteien, bie

fie begei($nen follen, Dottftänbig neue ^ebeulung. 2(m fd^nellften

t)erf($n)anb ber ^arteiname „göberalift" ; mit ber urfprünglid^en

Partei ging er unter gu Einfang beö 19. 3al)rl)unbertö. 3BaS

übrig blieb oon ber alten bWorifc^en SÖ^igpartei mxh wa§ fid)

an biefe anglieberte, nal)m ben Flamen „9f^epublifaner" an,

bie ftraffe S^ntralifation beö ©efamtraillenö in il)rem Programm
beibel)altenb. diejenigen aber, bie fid^ unter Qefferfonö Leitung

9{epubli!aner genannt liatten mit 33egünftigung eines loderen

^erbanbeö, nannten fid^ balb „^emofraten". ©runbfäfee

unb Dkmen ^ahen ]iä) fortgeerbt h\§> auf ben l)eutigen ^ag;

nnb bis auf hen lieutigen ^ag Italien fidl) bie Parteien burd^

gegenfeitige ^^eibungen unb Slonflüte gefunb. —
2Sas bie bereinigten (Staaten mälirenb beö Krieges befafeen,

mar bie gemeinf($aftli(^e ©efa^r; neben biefem 3^^^^9 erfd^ien

bie mangell)afte ^erfaffung faft als 9lebenfad)e. 3e^t nad^ bem

grieben erfannten bie Patrioten mit «Sd^reden, ba^ fie feinen
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tvoxqen fefteu ^unb unter fic^ gefd^Ioffen l^atten, foubern nur,

wk ein t)orüberge|enbeö Sluöfunftömittel, ben ©taatenbunb.

gür Reform raar ja dlanm gelaffen, aber §u i^r gehörte bie

einl^eßige 3itftimmung ber ©ingelftaaten. ^amit war baö ^ro=

blent geftellt, burd^ 3::eUun9 ber Gewalten neben ber poUtifc^en

grei^eit Dor attem anberen (Stabilität in bie oberfte 3?egierungö=

be^örbe ber D^ation i)inein§ubringen unb §ug(ei(^ bie[e 9^egierung

beliebt, im beften ©inne populär gu machen. 5Denn bur(^ geinb=

feligfeit gegen eine unpopuläre oberfte Seitung wirb ein großer

^eil ber in ber D^ation ruljenben Seiftun göfäl)ig!eit biefer Aktion

felbft bauernb entfrembet unb babur(^ bie 6tär!e ber Aktion

verringert. 3a, bie Bürger beö (Staatö lernen, mit @lei($=

gültigfeit, rietteid^t mit SBo^lgefallen auf bie Unfälle il)re&

Sanbeö blicfen unb rerfudjen eö, hen politifc^en ^a^nen be§=

felben §inberniffe §u bereiten.

Sßenn Drbnung in biefeö ßliaoö fommen, wenn an^ bem

loderen, ungeftalten ©taatenbunb ein loirllii^er ©taat werben

follte, ein ©taat, ber mit ftar! auögefprod^enem SBitten an feine

Slufgaben l)erantreten fann, bann mußte eine burd^auö neue

fd^öpferifd^e Qbee gu §ilfe fommen.

©ö f($ien gunäc^ft nid^tö anbereö übrig gu fein, aU ent=

meber hzi bem feitl)erigen ©taatenbunb gu bleiben, ober hzn

nationalen @inl)eitöftaat l^erguftellen. Tlit bem ©taatenbunb

l)atte man \a ©rfal)rungen gemacht; man fal) eö nur ju beut=

lid^: il)m fehlte bie @inl)eit beö SBiEenö unb ber Siat; feine

Slnnal^me märe 3}lad^tlofigfeit naä) innen unb nad) außen für

alle ©migfeit gemefen. 3llfo @inl)eitöftaat! Sa, wenn bie ©in§el=

ftaaten fid^ in gufunft begnügten, bie 9?olIe von bloßen $ro=

ringen in biefem einen ©taatömefen gu fpielen. 2)aran mar

nid^t §u benfen, gefd^id^tlid^e (Erinnerungen unb republifanifd^eö

©elbftgefül)l fträubten fid^ bagegen. Sllfo galt eö, einen 2luö=

weg, ein ©emeinmefen §u finben, ha^ bie ^raft unb 3Bürbe

beö nationalen (ginl)eitöftaateö befaß unb bod^ hen (^iniel^taatm

erlaubte, fid^ felbft als ©taatömefen §u fül)len nnh frei fic^ gu

entfalten. 2)ie Sadje mar burd^auö neu; mo^in man auc^

bliden mod^te, nirgenbö ein 3Sorbilb bagu; ljöd)ften§ 5Infänge

unb 5lnflänge im l)ellenifc^en Slltertum.
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^er f($öpferif(^e ©eniuö 5tlei*anber ^amiltonö xoav eö,

voddjex ber SBelt einen ganj neuen ftaatöniännifi^en 33 e=

griff fc^enfte: ben <Btaat über ©taaten. 2(n bie @e=

famtl^eit follten bie ©ingelftaaten einen Xei( il^rer ^efugniffe

abgehen, unt biefe @efamtl)eit nid^t alö bloJBe ©efellfd^aft,

fonbern alö n)irf(i(^en ©taat gu organifieren. ©o erfd^ien ber

©efamtftaat, ber Staat über (Staaten, ben ©ingelftaaten

gegenüber a(ö eine neue felbftänbige, mit eigenem SSillen, mit

eigenen Organen, mit eigener ©eraalt unb mit eigenen @in=

nalfimen auögeftattete ©taatöperfönlid^feit. Unb biefer

©efamtftaat erhielt "i^tn Sf^amen: ^ie Union.

©ine Unionöregierung follte gefd^affen unb babur(^ hk 9)?ac6t

unb ©in^eit beö ©angen, raie hk ©in^eit unb greif)eit ber

^eile gefiebert werben. ®enn (^an^c^ raie 3:^ei( waren alö

^taai georbnet, fo groar, ha^ ber ©taat ber @efamtl)eit über

bem ©taat beö 2:;ei(ä ftanb. ^iin galt eö, §u 'oem neuen @e=

banfen bie ftaatlii^e Drganifation unb bie erforberli($e 2lutori=

tat gu finben.

2)er „göberalift", jene von Hamilton geleitete ©amme[f(i)rift

t)on Sluffä^en, ift baö imdEitigfte 3Ber!, ha^ hen Übergang vom

©taatenbunb ^um ^unbeöftaat ober toie hk Slmerifaner rid^tiger

fagen: pr Union, förberte unb ha^ ^Serftänbniö bafür in allen

(5d)id^ten beö ^olfö »erbreitete, ^on ber 9f?ü^li(^feit ber Union

für bie politifd^e unb Tt)irtfd)aftli($e SSo^lfal^rt war bie D^ebe,

Don ber S^iotroenbigfeit beö nationalen gwf^^^^i^^^^f'^tiiff^ö/ i^on

bem 33au beö ©taateö über Btaakn. „(Sine Aktion ol)ne

nationale 9tegierung ift ein beängftigenbeö ©djaufpiel. ^ie

2lufri($tung einer 3Serfaffung mitten im tiefen grieben burc^ hie

freiroiEige 3^iW^^"i^^9 ^^^^^ gangen ^olfeö ift ein äBunber,

beffen ^Sermirflid^ung ic^ mit bangem Qa^en entgegenfe^e."

^iö gum «Sommer 1788 war eine dtti^e t)on 84 2(uffä|en er=

f(^ienen über bie 2Bir!ung unb Tragweite ber ganj neuen, an^^

föberaliftif(^en unb unioniftifd^en Elementen gemifi^ten politi=

fd)en 2e^x)ä1^e. Qu li(i)tt)olIen 2)arftettungen lieg Hamilton frifd)

unb !lar feine 9J^al)nungen l)inauöge^en inö 33olf, eine Duelle

ber 33elel)rung für bie Staatsmänner aller 3^i^^i^r ^iii eraigeö

3)en!mal ftaatömännifd^er @inft(^t, bie ©runblagen für bie ©röge
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ber Union unb i^rer nenen ^erfaffung aU beö 3wi«9=
f)errn jnr ©tn^eit.

^on inef)reren ^Btaaim, t)on 9}^Qffa(^nfettö unb Virginia,

war fürs na($ bem grieben ber 3Sorf($Iag ausgegangen, bie

Staaten mögen 3Sertreter gu einer ^onrention f(^i(fen, um fic^

über bie argen TO^änbe ber feitf)erigen ^erfaffung gu beraten

unb Slbl^ilfe §u fu($en. @§ galt §unä(^ft, bie t)ertüirrten §anbelö=

üer^ältniffe §u orbnen unb eineSIrtgönoerein §u grünben.

!Denn no($ beftanben ©d^ranfen t)on ©taat gu ©taat, bie

f(5Iimme @rbf($aft an^' ber 3^it eng(if(^en §errf($ertum§. 3"
2(nnapoliö im 3af)r 1786 trat ein fold^er ^onnent gufammen.

§ier mar es nun, mo Hamilton in feurigen patriotif($en 2ln-

fprad^en mit ber ganzen 9}^eifterf($aft beö ^olförebnerö feine

9fteformp(äne entmicfette unb t)iele §er§en für fi(^ gewann. 3m
^ai 1787 follten fid^ bie 3Sertreter ber Btaakn in ^t)ilabelp^ia

treffen, um alle Blähen ber ^erfaffung gu l^eilen unb für bas

gemeinf(^aftli($e ^aterlanb ein fc^ü^enb ®a(^ §u bauen, ^en

3lu§fü^rungen Hamiltons mar bie Überzeugung entfprungen,

baJB gemeinfame ^anbelöintereffen nur bann gebeil)li(^ fid^ ent=

midfeln fönnen, menn über bem geplanten 3ollt)erein eine ge=

meinfd^aftli($e nationale S^legierung ftel)e.

Um bie üerfaffungömägige 5lufftellung einer nationalen 9fte=

gierung alfo l^anbelte eö fi(^, alö im 3JJai 1787 bie !onfti=

tniexenht £ont)ention in ^l^ilabelpl^ia gufammentrat.

2)a ftellten fte fid) mieber auf ben ^lan, bie alten Jlämpfer

für bie grei^eit, hk au§gefpro(^enen geinbe beö fre(^en $arti=

fulariömuö. SSenige Qa^re l)atte ©eorg Sßaf^ington feiner

länbli(^en 9^ul)e in SJlount SSernon am ^otomac gelebt, ha

po(^ten hk greunbe an feine ^ür: er möge fi(^ bem Sßerle

ni(^t cnt^iel^en, baö beftimmt fei, ben gortbeftanb ber Union

SU filtern. Unb 3Bafl)ington t)erfagte mä)t feine TOtarbett.

(Stetö mar er ja für eine fräftige Delegierung in hk ©(^raufen

getreten mit un§äl)ligen ma^nenben ©d^reiben unb erft nod^

jüngft, alö bie ©olbaten oerabfd^iebet mürben (II. ©. 359); eine

berartige, über allem einzelnen ftel)enbe Regierung l^atte er ftetö

rermigt. Unb anä) je^t, alö von i^m verlangt mürbe, mit

feinem perfönlid^en ©influjs hen partifulariftifd^en ©elüften enU
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^egengutreten, mufete er antworten: „ßinflng ift nic^t ^^egiernng!"

— %m 25. 3)^ai 1787 fonnte bie ^erfammlnng im Staaten^

f)aufe §u ^i)ilabelp]^ta eröffnet werben; äi>af{)ington ükrnal^m

htn 3Sorfi^ unb be][)telti^n biö §nm ©(JIu§ 17. (September 1787.

©leid^gefinnte greunbe fd^arten fi(^ um tlf)n; namentlii^

Benjamin granflin, ob er gleid^ baö 80. £eben§ialf)r fc^on

überf($rttten l^atte. @r mar eö inöbefonbere, ber feine perfön=

Ii(^e Slnfic^t t)on ben SSor^ügen beö @in!ammerfi;ftemö unter=

brücfte, für bie gleichmäßige Vertretung aller BiaaUn im ©enat

eintrat unb all ben 3}la§nal)men beiftimmte, meli^e bem bi§=

^erigen (ofen ©taatenbunb einen feften unb einl)eit(i(^en ßl)a=

rafter t)erliel)en. — $Da erf($ienen no(^ weiter: ber Vater be§

<5Jangen, Sllepnber Hamilton, für 9^em 3)or!, 9)?abifon auö 3Sir=

ginia, SJ^orriö unb SSilfon auö ^ennfribania unb ^infne^ avi§>

6üb!arolina; il)m üerbanften bie ©übftaaten hen unlieibollen

©ieg, ber baö Verbot ber ©!(at)erei nnh beö (S!Iat)enl)anbelö

öuö ber neuen Verfaffungöurfunbe auöf($(oß; STliomaö Qefferfon,

ber in gemiffem ©inn §u ben ©egnern §amiIton§ gä^lte, mar

abmefenb a(ö ©efanbter in ^ariö.

@ö ift fein S^^^f^^/ olle BtaaUn fanbten il)re erprobteren

Männer; an (Stelle ber Säffigfeit, bie fonft in ^ingett ber @e=

famtl)eit l)errfc^te, mar ha% t)olle VemuJBtfein t)om ©ruft ber

:2age getreten.

Tlan rerlianbelte bei gefd^loffenen ^üren unb faß täglid^

fünf (Stunben, mani^mal auc^ länger; einmal gab eö für 5el)n

^age gerien.

9!Räd)tig platten bie ©egenf äfee in ber nur 55 Vertreter

3äl)lenben Verfammlung aufeinanber: Unioniften unb ^arti!ula=

riften, Sflarenftaaten unb foldje ol)ne (5!lat)erei. 'Riä)t ein

2luöglei(^, eine Verföl^nung biefer (Strömungen unb ®egen=

ftrömungen mar e§, wa^ f($lie6li($ einen 9}Zel)r^eitöbef($lu6 für

bie neue Verfaffung ^erbeifülirte; nein, ben 2lu§fd)lag gab hit

ganj einfädle t)om gefunben 9Jlenf($ent)erftanb aufgeftellte dieö)--

nung, hai eö nur bie eine 2Bal)l gebe: gegenfeitige 9k$giebig=

feit ober allgemeiner 9^uin.

(So erfolgte bie enblii^e ^Innal^me be§ neuen Ver=

faffungöentmurfö am 17. September 1787 mit 39 St{m=
5^ f ift er, Sie ?(merifanifc^e SReDotution. II 25
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men; alfo nic^t ©inftimmtgfeit, aber groge 3)^e^rf)eit. (^ültigfeit

aber alö ©efefe erhielt her @ntf(Jeib erft na($ 2lnna!)me burd^

bie (Bin^tl\iaaten ober wenigftenö buri^ neun von il^nen.

3e|t aber, fobalb ber Entwurf t)eröffentli^t war, fi^arte

fi{^ bie 9)laffe ber ^artifulariften §ur erbittertften Dppo-
fition gufammen. 5lein gw'^w^fi^^i^^ erfc^ien gu entfe^(%

ba^ ni^t bem ^olt in ben einzelnen (Staaten mit graufigen

^ropliegeiungen t)orgema(t worben wäre, aU unmittelbar be^

üorftel^enb, wmn hie ©ingelftaaten auf i^re ©ouüerönität rer-

§id)ten nnh bie pd^fte ©eroalt einer über allen Staaten fte^en=

ben Regierung übertragen, ©tatt be§ auöroärtigen ^i)rannen

fd^affe man fic^ einen einlieimifi^en burc^ bie gentralgeroalt,

roäl^renb man bie @runbre(Jte beö ^olfö ol)ne ©d^ug laffe,

Gegenüber fol(^en unb äl)nli(^en ^eflamationen ber ^arti!ula=

riften befamen bie göberaliften einen f($roeren ©tanb. 9^ur

ba^ ^erougtfein ber 3J?e|rl)eit, in einzelnen Btaatzn einer roin=

gigen ^J^elirl^eit, ba^ eö fii^ nid^t um ^erbefferung§t)orfd^läge,

fonbern lebiglid^ um glatte Slnnal^me ober SSerroerfung l)anble,

bamit gugleic^ um 3Bol)lfa^rt ober 9^uin, nur bieö ^eroufetfein

ber 3}Jenge beö ^olfö trug ben ©ieg baoon.

@nbe Quli 1788 l)atten elf (BtaaUn \iä) für bk 2lnnal)me

erflärt; nur roenige einftimmig; groei Btaaten, 9^orb!arolina

unb 9f^l)obe Qölanb, :)erl^ielten fid^ ablel^nenb; erft in btn

näi^ften Qaliren beliebte eö biefen groei (Staaten, bem ^ei=

fpiel ber anberen §u folgen. 5lber bur(^ 3Jlel^rl)eitöbefd^lu§

roar \ä)on im (Sommer 1788 bie 9^atifi!ation im ^^^amen be^

3Sol!e§ gefd^elien; bie neue ^ e r f a f f u n g mar ®ef e^ ge=

roorben. S)amit fal; fii^ baö einl)eitlid^e politifd^e unb roirt=

fd)aftlid^e ©efamtleben ber Imerifaner aU einer D^ation ge-

fiebert. ®er gangen äßelt gingen fie voran auf einem ^ege,

ber biö bal)in nie bef(^ritten roorben mar. S^ber 9^orbameri=

faner erfc^ien fortan ak 33ürger ber ^bereinigten <Btaaten unb

gugleic^ alö Bürger feineö befonberen (Staates. 3Serboppelte

nationale Slraft Dermod^te an^ biefer ^oppelftettung für ba§f

©ange l^erauöguroad^fen roie für bie einzelne ^erfönlid^feit. Unb

barin liegt ba^ SSorbilblid^e unb §uglei(^ baö Sßunber ber

neuen Staatöfc^öpfung, roel(^e bie ^raft beö ©inl^eitö-
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^iaat^ tjerbinbet mit ber freilfieitlid^en ©ntraidfung ft(^ felbft

regierenber ©in^elftaaten.

Sie (eljten ^eHenfc^Iäge ber 9^et)oIiition finb e§, raeldje bie

^^erfaffung gefd^affen ^ahen. Samit gehört bie erfte unb Tüic^tigfte

ber ©runblagen gum SBettreii^ noij ber 9fiet)oIution an.

3)ie 3Serfaffung ron 1778 ^atte gugeftanben: „3eber ©taat

bei)ä(t feine <Sont)eränität." Sie 35erfaffung t)on 1788 aber

fannte ha^ SBort „(5ont)eränität'' für bie @in§elftaaten m($t

mel^r. Qn bröl^nenben SSorten, bie SJlajeftät beö 3SoIfe§ in

feiner GJefamtl^eit roranftellenb, beginnt bie neue ^erfaffung§=

urfunbe: „2öir, ha^ ^ol! ber ^bereinigten Staaten, in ber 2lb=

fid^t, eine üollfommene @inl)eit gu bilben, S^ied^töpflege §u ftiften,

bem 2anhe diii^e im Qnnern unb gemeinfamen <B^n^ naä)

äugen gu fi^affen, bie allgemeine 2öof)Ifa][)rt §u förbern unb

unö unb unferen 9la($!ommen bie (Segnungen ber grei^eit ^u

fii^ern, rerorbnen unb errid^ten biefe ^erfaffung für hk ^er=

einigten Staaten von Slmerifa."

3l^nli(^ bem Parlament von @ng(anb unb bo($ mieber in

felbftänbiger 2lbtt)ei(^ung, rvax je^t in bem ^ongreg für bie

^bereinigten 'BtaaUn eine ^unbeögetüalt gef(Raffen, alö 3n=

^aberin fouüeräner dttä)t^' unb 3}^a(^tt)oII!ommenl)eit; eine @e=

raalt, bie fid^ mieber in ^rvei Swei^e fpaltet: ben (Senat unb

baö Sfiepräfentantenl^auö. §ier alfo ru^t bie ©oureränität.

Sie gange t)on§ie§enbe ©eroalt aber mit bem Dberbefel^I

über Strmee unb SJlarine roar in hie §änbe beö auf eine Slmtö-

bauer von mer Qal^ren geroäl^lten ^räfibentenber bereinigten

Staaten von Imerifa gelegt.

3SorbilbIid^ ^at ba§ in 2lmeri!a neu ©efunbene x)erl)ältniö=

mägig erft fpät auf Europa l^inübergeroirft. Tlit gutem ©rfolg

^at hie (5d;roeij im Qa^r 1848 bie ©efamtftaatöüerfaffung na(^

amerüanifd^em Tln^iex auf i^xe 3Serf)ältniffe übertragen; unter

3lnroenbung ber notroenbigen ©infd^ränfungen I)at ha^ au^

Seutf d^Ianb burc^gefü^rt mit bem 1867 aufgerichteten ^orb=
beutfd)en ^unb.

Qu bem Seutfd^Ianb be§ 18. Qa^r^unbertö, gu berfelben

3eit, ba in Slmerüa um bie greifieit unb (Sinl)eit geftritten

rourbe, mar ha^ po(itif($e Seben erftorben. Qu ge^en unb
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(Splitter geteilt, erfc^eint ber beutfd^e ^oben untergeorbnet unter

alle Slbftufungen von '>))laä)t unb Dljnmac^t. ^ie einen ber

Sänberftücfe würben Derraaltet ah Qagbgrünbe, bie anberen in

ber SBeife von ^orporalfd^aften, nur wenige erfreuten fi(^ ein=

fi(^töt)oIIer 91egierung mit großen ^i^^^n. 2lu§einanberge()alten

unb entzweit faljen ftc^ hie rerfd^iebenen Sanbftücfe burd^ 2Bi($tig=

tuerei, 9^eib unb SJ^iggunft il^rer §erren, buri^ rairtfc^aftlid^e

.Hemmungen aller 2lrt.

3n n)iberli(^em ©egenfa^ ftanben bie wirüid^en 3wftänbe

beö 33ol!§ §u ben gbealen von grei^eit, (Sittli($!eit unb Wen-

f($enTT)ürbe, um bie fid^ bie großen @eifter beö 33oIf§ t)on ber

TlitU beö 18. ^al^r^unbertö ab ^u fdjaren begannen. 9toc^

fonnte niemanb fagen, ob ][)ier ber legte 2lbenbf(3^immer eineö

l^infterbenben S^olfeö matt t)erg(ü^e ober ob ha^ ^J^orgengrauen

eineö befferen ^agö burd^^ubrec^en beginne, ob fjier eine geiftige

©emeinfd^aft, ein unfi(^tbareö ditiä) beutfd^er Slation im 5luf=

fteigen begriffen fei. ^ie beutfd^e ^ilbung jener 3^^^ ^^r

überraiegenb ibeaIt^eoretif($er Statur; fie vexmoä)tt auf baö

öffent(i($e Seben faum (Sinflug §u geminnen. SBenn bie ©enieö

Seiten unb 3"ftönbe Ratten menben fönnen rein nur in if)rer

@igenf($aft alö (^enk^, bann märe bem @ef(^Ie($t fd^on ju l^elfen

gemefen. Sldein ha§> 2llltag§(eben beö 33ot!ö vex^axvte in feiner

pebantif^en 33orniert^eit, meit bie Tlänmx beö praftifd^en,

hden 3w9^eifenö fehlten, nvx ha^ t)on hzn ©enieö Gebotene

bem ^olf nal^e §u bringen, ©o hxaä)U bie geiftige Bewegung

3So(f unb ©taat nur immer mel^r auöeinanber.

©elangraeilt burd^ bie ©intönigfeit unb ^ebanterie im eigenen

Sanb, jebeö eigenen ©rfinbungögeifteö bar infolge ber ^ie(=

regiererei unb ^eüormunbung, unfähig gu jeber Seibenfd^aft,

o^ne g^ü^rer, gemö!)nte fid^ ha^ beutfc^e $ßo(! an hie ^emunbe-

rung aUeö gremben unh geigte fi(^ bereit, t)on jebem gremben

eine @abe angune^men, ber fid[; bie Tlixi)e nel^men mod^te, fie

i^m in ben ©d^ofe gu merfen.

Unb bie &abe beö gremben !am. Tlit breitem ^infet fuf)r

9kpoIeon I. über ben hnnten Xeppid^ ber ^unberte oon beut=

f$en ^errfd^aftögebieten unb fc^uf (Staaten Don meljr Sebenä=

fäl)ig!eit. ®er politifd^e öeift, baö «Streben nad^ ©in^eit unb
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greif)eit n)U($fen hmä) ben S^var\q beö g^remben. S)enn „na^

ber Literatur war bie ^auptmac^t, n)el(^e an ber ©inl^eit

^eutfd^lanbö gearbeitet ^at, 9?apoIeon". 2llö bie Letten ber

gremb^errf($aft gebro($en waren, ba ^offte ber beutf($e Patriot

auf hk ^Sertüirflid^ung feineö 3bea(ö, mugte fi(^ aber abfinben

taffen mit bem in aller §aft aufgeführten ^^^otbau beö ®eutf($en

^unbeö, ber jebe ©insetfouüeränität f($arf abgrenzte, bagegen für

bie ©efamt^eit feinen ©inn fiatte. Qa, ber beutfc^e ^unbeö=

tag in granffurt war no($ t)ie( o^inmäi^tiger a(ö ber alte

^ongre§ in ^^ilabelpl^ia unb bie beutf($e ^unbeöafte [teilte

no(^ viel weniger einen nationalen ©efamtraillen bar alö hk

amerifanifd^e ^erfaffung t)om Qal^r 1778.

^a fam enbli(^ einmal ein :Oid)tbIicf für bie beutf(^e 3ßelt,

ber beutfc^e Qollvexein. ^aö ^ebürfniö erleichterten ^er=

fel^rä buri^brac^ hk ftarre @ef(^(offenl)eit ber <Btaakn unb bie

oc^ranfen, mit benen fid^ D^ad^bar t)on 9^a($bar abf(^Iog. ©aö

mar ber erfte mi(^tige ©(^ritt §ur ©inlieit na(^ langem träumen

unb Um^ertaften. 3)lan befanb fic^ in 2)eutf(i)(anb ungefähr

auf berfelben ^ta])T;)e, mie hk Slmerifaner 1786 in Slnnapoliö

(IL ©. 384), al§> fie begannen, bie 3öttfd^tan!en gmifd^en ben

ßin^elftaaten niebergulegen. $anbel§freil)eit aber ^at ol^ne @ini=

gung unter einer nationalen cHegierung feinen (Sinn, fprad^

bamatö Slte^anber Hamilton. Unb griebri^ Sift, ber beutfd^e

SSoIfömirtfd^after, ber \iä) lange in Slmerifa umgefel^en, meinte

:

auf bie ^anbelöeinigung muffe mit ^^otmenbigfeit politifd^e

©inl)eit folgen. Slllein ber Vorgang, ber in 2lmerifa fid^ im

Sauf eines einzigen Qalireö t)oII§og, bie 3luffteIIung einer mx-

faffungömägigen nationalen Sfiegierung, ^erlegte fi(^ auf beut=

fd^em 33oben in eine 9^eil)e von ©(^ritten, meldte hmä) 3al)r=

gel)nte ]^inburd^fül)rten unb bereu gögernbeö ^empo nur burd^

ben 3w)cing beö Kriegs bef($leunigt werben fonnte.

„^ie 2lufrid^tung einer 3]erfaffung mitten im tiefen

gerieben hnxä) freiwillige guftimmung eine§ ganzen

Golfes ift ein äBunber," lauten bie 3Borte Hamiltons, in

benen er feine 3"^^^"^^ au§fpridl)t, ob ba§ 3Serfaffungöwerf in

Slmerifa fo glatt fic^ abwicfeln werbe. 2)er gefunbe SJienfd^en?

oerftanb unb ber patriotifc^e ^Binn ber 3)Zel;r§a§l biftierte l)ier
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baö „3}lu6". 3n 2)eut)c^fanb ging ha^ „9}hig" I)ert)or au§

bem ^rieg be§ 3al)re§ 1866, in weli^em ^reugen ben beutfdjen

3oIIt)erein rettete, politifd^ ausbaute unb atte gremben fur^er

$anb t)om beutf($en ^oben abratet. 2Baö !)ier unb je^t gef(^alf),

l^atte ben ^rieg mit g^ranfreid^ im ©efotge unb baö ^eutf(^e

^ei(^ alö 3^i^9^ßi^^^^ 3«^ ©inl^eit.

Slllein ber 58orläufer ift guweiten t)on l^ö^erer innerer ^c=

beutung alö baö allenbli($e 3^^^- ®o t)olI§og eä fi^ l^ier. ^ie

gru($t beö ^riegeö t)om Qa^r 1866, ber 1867 aufgerid^tete

9^orbbeutf(5^e ^unb, erf(^eint alö ber erfte ©runbftein für

ha^ ^eutf(^e dM^ unb gugleid; alö eine neue Sluflage ber

ameri!anif(^en ^Serfaffung t)om Qal^r 1788.

Unb wie e§ in SImerifa in ben Sauren 1787 unb 1788

)iiS) t)oIIgog, fo gefc^al^ e§ je^t in ^eutf($lQnb Q($tgig Qa^re

fpäter: bie ^artüulariften aller ©laubenöbefenntniffe,

nament(i(^ in ©übbeutf($Ianb, liefen Sturm gegen bie jefet wenige

ften§ im 9lorben §ur 2öir!li(^feit geworbene, uiie fie für($teten,

balb auf ben ^Bühm überfpringenbe, nationale ©in^eit. Sitte 33er=

nunft, atte 3Jlä]3igung f($ien hen ^artüulariften abl^anben ge=

fommen §u fein, aU fie fallen, bag bie S^röftigung ber ^unbe§=

gemalt nid^t mel^r blo§ ein ^^ema für anregenbe ^iöfuffionen ah

gebe, fonbern eine^atfad^e geworben fei. ©raufige ^ropl)e§eiungen

liegen über bie f(^mär§eften 9?uinenfelber ber 3w!unft l)inbli(fen.

2lu(^ in 3lmeri!a fuc^ten ja hk ^artifulariften jeben @in§el=

ftaat mit 3öun unb 3)Zauertt)er! gu umf(Jliegen, raälirenb anbere

ben ^lan befprad^en, einen jüngeren Solin au§> ber englifc^en

^önigöfamilie, ben §ergog t)on 3)orf, 33if($of t)on Dönabrüdf,

l)erüber§ufül)ren unb auf ben ^liron Slmerifaö ju fe^en. ^aö

©ebiet ber breigelin BtaaUn fei riel gu auögebel^nt für irgenb

ein gemeinfameö ©t)ftem, balb werbe beöl^alb bie 9^otwenbig=

feit l)erantreten , ©onberbünbe gu grünben; benn an^ bie

Qntereffen feien gu rerfc^ieben , ^um 2::eil gegenläufig. —
Unb in ^eutfd^lanb: wie man nur baran benfen !önne, ben

^reugen unb 33ar)ern unter einl)eitli(^e Oberleitung gu bringen,

'0^n Sfl^einlänber unb Dftpreugen, ben ©üben unb 9lorben, bie

kleinen unb bie @rogen; nein, in lauter mäßige Btüäe fei

ber beutfc^e Soben gu gerlegen; fol($e werben fidj am @nbe
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t)ertra9en, folange feine getoalttätige Sentralgetüatt breinfprei^e;

loaö einmal Jieterogen fei t)on 9latur unb ©tamm anö, ba§

foHe man nid^t t)erfu($en bnrd^ S^^M sufammen^ufd^weij^en.

Solchen beutf($en ^artifulariften mu§te ha^ SB ort eineö ge=

bötenen nnb rairflii^en 9iepublifanerö, nid^t blog eines eingebit^

Men, ba^ ft($ für ben nmen 9^orbbeutfc^en ^nnb au§fpra(5,

f)ö(^ft nnbequem fommen. @eorg ^ancroft war bamatä @e=

fanbter in Berlin. S)er berühmte @ef(Ji($tf($reiber l^atte alleö

an^ nä(^fter 9^äl)e mit angefel)en : preu^ifc^e §eereöreform, ^rieg

um ©c^(eön)ig-'§o(ftein, gelbgug 1866, ^Ibrueifung ber Slnfprüd^e

gran!rei($ö, Eröffnung be§ an§> allgemeinem gel)eimem (5timm=

tec^t hervorgegangenen norbbentf(^en Parlaments, Verträge

tnit bzn fübbeutfd^en Btaaien. Qejt, gn 33eginn beö Qal^res

1868, Iie§ er ft(^ ba^in t)erne!)men: in ber 5Infri(^tnng bes

9^orbbentf($en 33unbe§ erbtiefe er hk reife grnd^t t)on nenn^e^n

'Generationen fortn)äl)renber Seiben unb kämpfe; bie 3Serfaffung

biefes ^unbes muffe er preifen als ein Seitenftüd gur repub(i=

lanifdjen ^erfaffung feines ^eimatlanbes unb bie (Stellung bes

Königs 2ßi(^elm von ^reugen t)erglei(^en mit bem ^Imt bes

ipräfibenten im Steigen §aus gu 3Bafl)ington.

Unb barauf ber ^artüularismus : „tiefer transatlantif($e

^reitf(^!e fc^eint Dom berliner §of im !)ö(^ften ®rab gefc^malg;

löeic^ett gu fein, fonft ^ätte er f(^it)er(i(5 einen fo lä($erli($en

^eri(^t üerfagt, ber i^n, ber feit^er einen el)rli(^en ©(^riftftetter-

ixamen genoß, niä)t nur l)infi(^t(i(^ feiner fritif(5en gäl)ig!eit,

fonbern felbft feiner 3Sal)rl)eitsIiebe fompromittiert."

^a^ anberer S^iii^tung l^in mad^t fi($ freili($ zin Unterfd^ieb

r^wifd^en ben bereinigten BtaaUn unb bem D^orbbeutfd^en ^unb,

toie bem ^eutfd^en 9^eid^e, geltenb. 5Das beutfd^e ©taatenfpftem

legt fi($ raefentlid^ um ben ^ern eines mä^tigen ©ingelftaates,

ipreugens, erl)ält von biefem 2lnfto6 unb Seitung. ®ie Sf^epublif

jenfeits bes 3Jleeres fe^te fi(^ ja aud^, raenu man fo witt, aus

•@rog= unb £teinftaaten ^ufammen; aber ba ftanb ni($t ein ein=

gelner ©rogftaat ron i'iberragenber ^ebeutung, fonbern bereu

mel)rere !)ie(ten fid^ bas @(eid)gen)id^t : Virginia, ^ennf^rüania,

Dltw 2)or!, SHaffad^ufettS; mel)rere famen an ^ebeutung i^mn

^^an^ na^e unb weitere waren im begriff, aus bem jungen
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Robert jtoifd^en hen Meq^annk^ uub bem 9Jliffiffippi ^erauö=

juraaij^fen. —
SBieber ffopfte ber t)om üerfammelten ^oU Qe)an'i)te ^ote

an ber STür beö ftillen Sanb!)aufeö Monnt ^ernoii an. @ö^

war im Slpril 1789. ©eorg SBaf^tngton mar faft einftimmig

5um erften ^räfibenten ber burd^ i^re ^Serfaffung neu

gefeftigten 9^epubli! gemä{)lt morben. 33erteibiger unb Gegner

ber neuen Drbnung ber ®inge einigten fid^ anf feinen 9^amen.

@ö foftete ben Vielgeprüften einige Überminbung, aber mieber

t)er(ie6 er feine ^eimat, um bem ^uf ber jungen D^iation gu

folgen, ©o machte er fid^ auf hen 3Beg nad^ 9^em 3)or!, bem

bamaligen ©ij ber 9iegierung. S)ie gan^e Steife mar ein ein^

giger SS^riump^^ug. ©obalb er fid; einer (Btaht näherte, §ogen

hk angefe!)enften Bürger i^m entgegen §um Sßillfomm. £om=

panien ber Tlili^ begleiteten i^n von Drt §u Ort unb in htn

größeren ©täbten mürbe feine 3Infunft burd^ ben Bonner ber

Kanonen, ha^ 2änkn ber ©locfen unb militärif($e 3Iufjüge an-

gefünbigt. 9J^änner, grauen unb tinber^ 9JJenf^en üon jebem

5llter, (Staub unb ^eruf famen auä meiter gerne ^erbei, vex-

fammelten fid^ auf bzn 2an't>\ixaien unb öffentlichen ^läfeen^

mo fie mußten, ba§ er buri^fommen mürbe, ©ine unbefdjreib^

tid^e Siebe gu SSaf^ington lierrfd^te in aUen Greifen beö Votfö;.

bie ^egeifterung, bie fein 9^ul^m unb feine ^ugenben angefad^t

f)atten, mar fo grog, ha^ er fid^ an feinem Orte jeigen fonnte,.

olE)ne ba§ St^anfenbe t)on SJ^enfi^en fi(^ um il)n brängten, bie

ft(^ für beglücft l)ielten, il)n aud^ nur einmal gu fel)en unb il)m

il)re 2iehe unb S^ere^rung auf irgenb eine 2lrt gu bemeifen.

2luf bem 2Beg gmifi^en ^l)ilabelpl)ia unb 9^em 2)or! über-

fd^ritt er hen ^elamare bei St^renton. Vor breige^n 3al)ren, in

ber 2Binternadbt ber SBeilmad^tögeit 1776 mar er l)ier gu füliner

Xat auf fd^roanfem ^a^n hnxä) bie ©iöfd^ollen gefal)ren. 3ll§

er je^t, im grül)ling 1789, ber erroäl)lte ^räfibent, über bie

^rüde §og, mölbte fid^ über feinem Qan);)i ein Triumphbogen

mit ber 3[nfd^rift: „©er 26. ©egember 1776. ©er Verteibiger

ber SJlütter mirb an^ ber Vefi^ü^er il)rer ^öd;ter fein." 5^leine

raeiggefleibete SJläbd^en [tauben in oorberfter diei^e; l)inter biefen

bie Jungfrauen unb in britter fiinie bie »erheirateten grauen.
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bev tjanjen 9^a(Jbarfd^aft. — Qu ©rraiberung her Slbreffe ber

beutf(^=Iut^erif(^en ©emeinbe von ^^ilabelpf)ia iinb Umgebung

fprac^ SSaf^ington: bie ®eutf($en in Slmerüa ^aben fid^ immer

burd^ gteig, burd^ ^Jtäfeigfeit, gefunben «Sinn nnb 2::ugenb an^-

gegeid^net, raeö^alb i^n hk ^erftd^erung i^rer 2(n{)äng(id^!eit,

i^reö ^ertrauenö nnb i^reö (giferö für hie 2öo!)lfaljrt beö ge^

meinfamen 33ater(anbeö gan§ befonberö freue.

Unter ben günftigften ^or§eid[)en betrat 2BafI)ington von

neuem bie Saufba^n beö öffentlid^en Sebenö, um eine neue
9iegierungöform erftmaU in Slnroenbung gu bringen^

namentlid^ auc^ um hie ^bereinigten (BtaaUn unter bie großen

§anbelömäd^te ber ®rbe einzuführen. Über alle ^inberniffe

rerftanb SSaffiington §u fiegen. ^er ^(ang von SBaf^ington^

9^amen mar eine Tlaä)t gemorben. gaft gegen feinen Sßillen

mürbe SSaf^ington 1793 gum jraeiten Tlak auf ben ^räfibenten=

ftu!)( gefegt, ©ine britte 2ßai)l rerbat er fic^ nnh legte 1797

fein ^mt in bie §änbe feineö D^ac^fotgerö, 3o{)n Slbamö, nieber,

nac^bem er jene benfmürbigen Ibfd^iebömorte ju feinen

ßanböleuten gefprod^en, bie raie ein l^eiligeö SSermäd^tniö-

lauten unb bereu mefentlid^er Qn^alt fi(^ in ber 9Jlalf)nung gu-

fpi^t: „3n ber nationalen ©in^eit liegt ha^x> (BIM be&

@an§en mie beö ©ingelnen; fie ift baö ^allabium eurer ©iijer^

|eit unh 2Bo!)lfaf)rt; über itjrer ©rfialtung xva^et mit eifer*

füd^tiger Sorgfalt!"

3Son hen brei ©roßen, mel(^e bie greilieit für i^r £anb

erfämpft nn'o ben Sßunberbau ber ^erfaffung oon 1788 auf*

geführt l)aben, ftarb ©eorg SBaf^ington noc^ vox Slblauf beö

3al)rl)unbertö, am 14. ^e^ember 1799; Benjamin granflin

frf)lo)3 bie 5Iugen, fur^ nac^bem er ben erften ^räfibenten feinet

3Saterlanbö begrüßt ^aüe, am 17.2lpril 1790; SUe^anber §amil=

ton aber fiel 1804 im ^uell mit einem politifd^en ©egner. —
„Unfer ^eid^/' Ijatte 3a^ alö ^räfibent beö alten ^on-

greffeö gefagt, „unfer dieiä) ift bereite §u groß, um gut regiert

gu merben, unb bie ^Serfaffung beöfelben ift unoerträglid^ mit ber

Seibenfd^aft nad^ Eroberung." M($t um Eroberungen auf bem

äßege beö ^riegö aber l)anbelte eö fic^ gunäc^ft, eö galt in erfter

Sinie, greunbfc^aftö^ unb §anbeUt)erträge abgufd^lie^
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gen, @efanbtf$aften unb ^onfuln gu ernennen unb ft($ in

allen ötfent(i($en ^Ingelegenl^eiten ben übrigen 9tei($en mit

glei($er ^ered^tigung an hk ©eite §n [teilen. ©(Jon int Wlai

1784 ranrbe t)om Kongreß eine £ommiffion anfgeftellt, beren

2lnfgabe eö war, mit allen enropäifijen ^Btaaten ^anbelöüerträge

p [(^liegen, mie fol(Je fc^on mit gran!rei($, mit ben 9fiieberlan=

htn nnb mit ©darneben beftanben. 2lm längften banerten bie Unter=

^anblungen mit ©nglanb. Sänge n)ä()rte eö ^ier, biö man

an ben gortbeftanb ber Union, ber uom 3}^utterlanb (oögetöften

9flepnbli!, glanben (ernte. Unb bem ^ritenl^ag ber SImerifaner

mngte ber ^anbelöüertrag mit ©nglanb förmli(j abgernngen

werben. 3^^ ®"^^ ^^^ 3a!)reö 1794 ift er mirflid; §n ftanbe ge=

fommen. ©rft gang allmä^Iic^ rang fi(J in Slmerifa bie ^\u

ft($t bur($, ba§ baöfelbe ©nglanb, mel(je§ ha§> 9fie(Jt beö c^riegö

mit gü^en trat (IL ©. 275. 276) nnb bem 3SoI! t)on 5lmerifa

unenbli(j öiet 2^ih zufügte, ha^ baöfelbe ©nglanb anf allen

^erfe^irömegen in t)orbiIbIi(Jer Söeife t)oranfd^reite, juroeilen gnm

3Sol)(täter ber 9}lenf(5!)eit werbe unb oftmals bie ebelften §uma=

nitätöbeftrebungen in feine §nt neljme.

^orbilbliijer aber in Dflüdfiijt auf hie t)olfötümli($e, frei=

finnige unb hen Sßeltfrieben fi(Jernbe Slrt im SSer^alten ber

bereinigten Staaten l)at fein übereinfommen gerairft, als ber

mit $reu§en abgef d^loffene 3^reunbf(Jaftö= unb
(3(Jiffal)rtöt)ertrag t)om 10. (September 1785. Benjamin

granflin, U^ gum 9Jlai 1785 ©efanbter in ^ariö, l^at felbft

bie @runblagen gu biefem SSertrag gef(Raffen, ber in ber @e=

f($i(j^te beö 3Söl!erre($tö eine befonbere ^erü^mtfieit erlangt l)at.

3Baö er in ben SSerl^anblungen mit ©nglanb t)ergeb(i(J t)orge=

f(Jlagen fiatte, fefete ^ranflin ^ier bur(J, ben ©runbfafe: ^xti

<3(Jiff, frei (^nt ©eefaperei unb ber £rieg gegen unbemaffnete

^enf(Jen follten gängli(J abgef(Jafft fein.

griebri(J ber ©rojse ftimmte mit bem erleud^teten 2lmeri=

faner Dollftänbig überein; anä) er ging t)on ber 33orauöfefeung

auö, „ba§ ber ^rieg ni$t gum 33erberben beö ©ingeinen, fon=

bern gu bem großen ©nbgroecf gefülirt werben muffe, einen an=

ftänbigen unb bauer^ften ^rieben gu erl)alten, ba§ bai)er bie

©eefaperei rollftänbig ab§uf(Jaffen ober hoä) mögli(Jft einju*
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f(^raufen fei, imb hai, wenn graei Tlä^U ^rieg fü!)ren, eine britte

tü($t barunter (eiben bürfe, ba^ folglich feiner ber friegfü^renben

3:^eile ein dieä)t l^abe, bie SBaren foI($er neutraler Untertanen,

wenn fie nt($t §um unmittelbaren ^rieg§gebrauc§ bienen, an^

einem feinblidjen, freunbli($en ober neutralen ©(^iffe gu nel)men."

Über ben mit $reu§en abgefc^Ioff enen §anbeU=
Dertrag fpric^t fic^ ©eorg 3Bafl)ington in einem ©(^reiben

an Safariette t)om 15. Sluguft 1786 (groei ^age vov bem ^ob

beö großen Königs) fo au§>: „Dbgleid^ i^ nic^t befonber§

in !aufmännifd)en 2tnge(egenf)eiten beroanbert bin, no(5 bie

3u!unft t)orau§sufe^en rermag, fo fann iä) hoä) aU Bürger
eineö jugenbHi^en 2öeltrei(^ö, aU ^{)i(antl)rop unb,

toenn i^ ben 2luöbru(l gebraud^en barf, aU Bürger ber

grogen S^iepubli! ber 3}lenf(^^eit, ni(^t uml)in, meine 2Iufmerf=

famfeit biefem ©egenftanb biöraeiten gujutoenben. 3($ mit

bamit fagen, ha^ i6) mit Vergnügen über ben @inf(u§ na^-

benfe, ben t)orauöft($t(i^ ber Raubet fpäter auf hk menf($Ii(^en

<5itten unb auf bie ©efeßfi^aft über^upt ausüben wirb, ^ä)

öebe mic^ bann gerne einer, wenn anä) entf)ufiaftif(^en, Sieb=

üngöibee ]f)in, ha^ bk 3ßelt, weil fie jefet t)iel raeniger bar=

barifd; ift aU frül^er, tägli($ größere gortfc^ritte maä)tn mug,

ba^ hk Golfer in i^rer $oliti! ftetö l^umaner werben, bafe bie

©egenftänbe beö ©lirgeiseä unb bie Urfaijen ber geinbfeligfeiten

fi(^ täg(i($ verringern, fur^, bag bie Seit nid)t mel^r entfernt

ift, in weld^er bie 2Sol)Itaten eines freien unb liberalen §an=

belsfpftemä giemli(^ attgemein an bie ©teile ber ^erwüftungen

unb <Bä)xeäen beö Kriegs treten werben. Unter ben neuen

^anbelst)erträgen f(^eint mir befonbers ber mit bem
^önig oon ^reujsen abgef (^loffene eine mm 2lera

in ber^iplomatie gu bejeic^nen unb bie glüdfli(^en golgen

p t)erfpre(^en, hk xä) foeben erraälint liabe."

„@r ift ber freifinnigfte Vertrag, ber je t)on unab^

i^ängigen SJJäd^ten abgef($loffen würbe, burd^aus originell in

t)erf(^iebenen feiner Slrtifel, unb wenn feine ^ringipien fpäter

als bie ©runblage bes 3Söl!erre($ts gelten follten, fo

wirb er mel^r als irgenb eine feit^er t)erfu($te ^Jlagregel baju

beitragen, ein allgemeines griebensrei($ ^erbei§ufü§ren.

"
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3n biefen SBorten l)at ber ©rojge in Slmerifa ben mit bem

©rogen in ©uropa abge|(^loffenen Vertrag BewiHfommt. (^in

oEgemeineö, bie ^an^e Tlen)ä)ljeit umfaffenbeö g^riebenöreic^ ift

eö, toaö er anftrebt, unb graar glaubt er, eö t)errair!Ii($en ^u

fönnen bur(^ freifinnige §anbelöt)erträge, bie feiner von beiben

3::eilen üerle^en fann, o^ne fid^ felbft in§ 5^eif($ gu fd^neiben.

^amit fielet SBaf^ington einer ber 2Bir!Ii^!eit an^upaffenben

griebenöibee graeifelloö bei weitem nä^er aU bie ©(^ulweiölfieit

ber ^^ilofoptjen. 3lber amS) ber groge 3lmeri!aner fonnte von

feinem ©tanbpunft, von feiner foömopolitifc^en Slnfd^auung^s

meife an§>, noc^ niä)t beurteilen, biö gu meld^em @rab ber na=

tiouale ©goiömuö unb hie überaus gefd^äftige ^^antafie ber

Golfer ha^ Übergewicht gerainnen follten über alle ibeaten, aU-

gemein menfd)(i($en ^ulturbeftrebungen.

griebrid^ ber @ro§e, mitten im Getümmel ber S^ölfer

ftel^enb, fa^ bie ^inge, meldte mit bem ewigen gerieben im

3ufammenf)ang fielen, bei weitem nüd^terner an. äöenige Qa^re

t)or bem Slbfd^Iug mit Slmerifa fd^rieb er an feinen g^reunb

b'3l(embert nad^ ^arie: „Tlan follte benfen, bajg bie ^at^e-

matüer weit (eic^ter in bie Sw^'w^ft bringen alö hie <Btaat^'^

männer, welche oft if)re eigenen 9^afenfpi^en nid^t fe^en. Qene

fommen mit brei frummen ßinien weiter atö id^ mit eitlen

Sd^tüffen. 3ßenn man einen allgemeinen £ongre§ ber gürften

Europas beriefe, fo würbe i^ gewife barauf antragen, haf^ alle

untereinanber grieben galten. ^0($ l)ier gäbe e§ ber „3lber''

ol)ne @nbe. ^aö ©id^erfte unter fold^en Umftänben ift, bem

©d^idfal bie ©d^lüffe ber S^^^^^ft S« überlaffen unb mit (Sx-

gebung aufgunel^men, ma^ unö gufommt."

2)aö waren hie ©ewinne von greunbfd^aft unb 33er!e]^r

unter ben 3Söl!ern ber alten Sßelt; anbere Eroberungen folgten

nad^. — S)ie 9^ait)ität unb tolle Saune beö l^albmittelalterlid^en

Eönigtumö l)atte in ßl)arten unb greibriefen wäl^renb be§ 16.

unb 17. 3al)r^unbertö einzelnen ©efellfd^aften unb Slnfieblungen

freigebig ha^ (^ehiet »erliefen von £)iean gu D^ean (I. @. 9. 42),

b. l). von hex ^üfte beö 5ltlantifd^en 3J?eereö weftwärtö U^ gum

Stillen D^ean, beffen lüften unb unfein nod^ in ^unfel unb

Lämmer lagen. Tlei)x alö 200 Qal^re aber waren notwenbig.
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biö enblid^ bie 9^a($fommen ber 5!oIoniften, bie in ber Xi)eoxk

aU ©tgner allen Sanbeä biö §um jenfeitigen 9Keer anerfannt

raaren, biefeö rairflid; erteilten. 2(IIein §unä(^ft Ijanbelte eö fid^

nm ben ungel^euren Sanbbefil am SBeftabl^ang ber Slllegl^anme^,

am D^io mit feinen gnflüffen biö ^nm SJiiffifftppi. @runb=

legenb ^at ]f)ier gerairft hk „Drbonnanj über hk norbraeftlic^en

©ebiete/' welije baö ^eranwai^fen nener St^erritorien iinb

Btaakn regelt, bur(Jgefü!)rt t)om Slongreg in ben Qaljren

1787—1789. ^on befonberer 2Bi($tigfeit ift in biefen @runb=

^ügen, ha^ bie ©flauer ei iDeftUd^ t)om Dl^io anögefc^toffen

Toerben foEte. IXnb nm bie ©flaoerei bref)te ft($ balb, aU nm
eine Lebensfrage, bie innere ^olitif ber ^bereinigten (Staaten.

©nb[i($ glanbte man zin TlitUl gnr 3lb^i(fe gefnnben gn ^aben,

a(ö bnr($ hen 9}tiffonrifompromi^ t)om 3al)r 1820 bie ©flaüerei

nörb(i(^ t)om 36. @rab 30 9Jl. bnr($an§ anfge^oben nnb t)er=

boten wnrbe. Slttein balb geigte eö fi(^, bag baö neue 5lb=

fommen nur eine ^riicfe über bie tiefe ^hift barftellte, meldte

bie (Btaakn f($ieb in freie nnh fflaüen^altenbe; bie ^luft felbft

aber blieb. „Sollte hk grage ber ©f(at)erei ni($t einftenö

Verwirrung nnb ^ürgerfrieg, einen völligen Umfturj in unferen

Säubern erzeugen?" Qu fo[($en nnb ä^nli($en SBorten fprac^en

fi($ bie ^eforgniffe an§>, hk 3:^]^omaö Qefferfon f($on im Qaljr

1784 f)egte.

®ur(^ bie Verfaffung be§ ^a^reä 1788 toar ni($t blog hk

D^egierung beö Sanbeö mit feiner überaus fräftigen Sentral=

geraalt auf einer feften ©runbtage aufgebaut; nein, hamhen roav

dn eben fo ©roges fid^ergefteHt: S)ie ^Inwai^Sf äljigfeit

nnh ^el^nbarfeit bes Staates, ^er tebenbige Drganis=

mus, ber junäd^ft hk brei§e!)n alten ^BtaaUn umfaßte, arbeitete

haih mit feinem einigenben QwanQ fo fidler unb rul;ig, ba§

€S eine Stärfung ber @efamt!)eit bebeutete, wenn nem^Btaa'
ten als gteid^bered^tigt gu ben alten l)in§utraten. ®er beitritt

von Vermont (1791), t)on Slentudft) (1792) unb STenneffee

(1796) hxaä)k hk ga^l ber <Btaakn unb Sterne auf 16. 3u
beginn bes 19. Qal^rl^unberts famen als neuaufgenommene

Staaten nod^ Df)io unb gnbiana ha^n. Sugteid^ ^oßgog fid^

eine n)efent(id[)e ©ebietserroeiterung. ^is an ben 9}tifftfftppi
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waren ja bie bereinigten (BtaaUn gelangt bur($ ben grieben

üon 1783. 9Jfan ftanb am linfen Ufer unb blicfte fe!)nfüd)tig

!)inüBer aufö redete. S)ort lag „ber ferne SBeften," ber SSeg

gur ge^eimniSüollen ©übfee. gür granfreidj, anf ha^ ber

^efi| beö weiten, Souifiana genannten, Sanbeö im SBeften be&

3)lifftffippi übergegangen war, l^atte baö Gebiet nii^t hen min=

beften SBert. ©o fonnten eö bie bereinigten <BtaaUn 1803

um ben Kaufpreis t)on 15 3)IiEionen Dollar an fi(^ bringen,

^aö aJJünbnngSlanb bcö gewaltigen (Stromes bilbete balb htn

19. (Staat ber Union, ah Btaat Souifiana. gtoriba würbe

1819 oon <BTf)anmx erworben.

9lun aber fd^ien in bie Sluöbel^nungöfä^igfeit ein gewiffer

(Stillftanb gekommen §u fein, '^a regte fid^ 1844 bie Unab^

^ängig!eitöbewegung in ^ei*aö. @ö !am §um ^rieg mit 9)leiifo,

beffen §auptftabt 1847 von ben Gruppen ber ^bereinigten ©taa=

im befefet würbe. 5Der griebe beö näd^ften Qal^reö brai^te als

augerorbentIi(5 wii^tige Erwerbungen au^er ^e^^aö nod) 9^eu=

meiifo unb Kalifornien. 2(uö ber rertrodfuenben §errfc^aft

eines 9)leftigenftaates gingen biefe mit einer märd^enl^aften güUe

natürlichen 9teic£)tums gefegneten (Behiete über in bie @emein=

fc^aft arbeitsfrol^er (Staatsperfönlid^feiten, welche nid^t fäumten,

hk neuen älnfömmlinge mit bem 2ßaffer i^res Jungbrunnens

p laben. (Sd^on 1846 war es ben bereinigten (Staaten ge=

lungen, burd^ finge Unterl)anblungen mit ©nglanb ben Dregon=

bewirf mit ber $a§ifif!üfte nörbli(^ von Kalifornien gu erwerben.

^amit war ber, nä(^ft ber ^erfaffung, wi(^tigfte Sd^ritt

jum 2Beltrei($ getan. ®ie fleinen gäufd^en t)on Slnfieblern,

weld^e unter liarter Slrbeit, mand^mal t)om fc^eußlid^en 3nbianer=

frieg uml)eult, guweilen l^ungernb unb frierenb mit il)rem S(^en=

fungsbrief „von D^ean §u Dgean" in ber ^afd^e, an ber Küfte

bes 2ltlantif($en SJ^eers i^re Dörfer nnh fleinen <Btähte hanUn,

aber pgleic^ aud^ i^re Unioerfitäten unb (Sd^ulen einrid)teten,

biefe Slnfiebler, je^t Ratten fie enblid§ in ilirer 9^ad^!ommen=

f($aft htn t)erl)ei§enen (Straub erreid^t. Sie auf hen fd^malen

Küftenftri($ am 2ltlantif(^en 3J^eer §u befd^ränfen, war bas eif=

rigfte Semülien gunäd^ft ber gran^ofen gewefen, wel($e Kanaba

unb Souifiana gu einem einl)eitlid^en überfeeifc^en 9^eid^ gu t)er=
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einigen ftrebten. daraus entbrannte ber ^antpf um htn D{)io.

3f)m folgte ber ©treit ntit ©nglanb unb baö gortfc^reiten tt)eft=

raärtö biö an hen SJlifftffippi; unb jejt biefe glorrei(^en neuen

©rraerbungen, ha^ durchqueren ber gangen breite beö SBeltteil©

gerabe ha, wo bie flimatifd^en ^erl^ältniffe bie allergünftigften

finb. —
©inen ä!)ntid)en £räfte§uf(^ug n)ie hk Sluöbe^nung beö

©taatögebietö hxaä)te ber jungen ^epubli! b i e @ i n tt) a n b er ung.

2lber beibe ^räftegu [(pfiffe l^atten baö miteinanber gemein, ba^

fie getüiffermaßen vevhant, in eine neue gorm gebrad^t fein

raoKten.

2)ur(^ ha§> Slbftreifen folonialer 2lb^ängigfeit l^at ha^ 3Bort

granftinö befonbere ^ebeutung erlangt: „^i^t ©nglanb, fon?

bern ©uropa ift baö SJJutterlanb 2Imeri!a§/' 3Benn auc^ bie

angelfäd^fifi^e 9kffe mit ber reid^en ©rbfd^aft eineö l^oi^entmicfelten

^olfötumö ai§> ©runbftocf in ber gufammenfejung beö ameri=

fanifd^en 3Solfe§ anjufe^en ift, menn auc^ einzelne ©plitter faft

aller Aktionen ©uropaö bagufommen, menn anä) ein ganger

Strom feltif(jen 33hiteö au^ ^xlanh l^ereinflutete, fo fommt

bod) feine ^eimifd^ung ber hxeiUn SBoge gteid^, hie ron bem

^oben^eutfd^Ianbs ausging. Unmittelbar nac^ ber 9iet)o=

lution fam bie ©inmanberung im allgemeinen, namentlich bie

eintoanberung S)eutf($er, inö ©toden. @ö machte fid^ ha^ be=

merflic^ burd^ einen auffallenben ^üdgang im (^thxanc^ ber

beutfd^en @pra($e. ®enn biefe gel^t naturgemäß fd^on in ber

gtoeiten ©eneration gum 2:^eil verloren, fobalb ber frifd^e 3u=

ftrom am bem alten 33aterlanb aufhört. (Sd^on 1819 maren

bie S)eutfd^en ^l)ilabelpl)iaö , ber bamalö beutfd^eften (Btahi,

niä)t mel)r im ftanbe, hk ^rotofolle il)rer ©efellfd^aft beutfdl)

gu füliren; üiele beutfd^e geitungen unb (Schulen gingen ein;

in ben beutf(^en ^ird^en raurbe englif($ geprebigt.

@rft im Saufe ber 3w^"ä^9ß^iö^vß ^^^ 19. 9al)rl)unbert§

fc^idfte SDeutfd^lanb feine Sluömanberer mieber in größeren

a)^affen hinüber über§ 9Jleer. gugleid^ war eö eine anbere 3lrt

oon 3lu§roanberern, bie je^t htn ^oben 2tmerifaö Utxat.

'^orbem war eö eine religiöfe Bewegung geraefen, maö bie

aj^affen in^ Söeite trieb, ober aber ber .gunger fd^uf Sluöreißer.
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3mtner alö §eimat für glüd^tlinge galt ber freie ^oben; fo

im ©runbe anä) je^t töieber; mir waren eöpoI{ttf($e5Iü($t=

Ünge, -meli^e in biefen Qa^ren ber 2)emagogent)erfolgung bie

^cimat ^erliegen, ^iele ^aufenbe folgten in ben ^reifeiger^

jafiren unb bie beutf(^e 9ftet)olution ber Qa^re 1848 unb 1849

trieb §unberttaufenbe von SJJigüergnügten naä) Slmerüa, wo

fte für einzelne (Btaaten unb ^tähU ein gerabe^u beftimmenbee

(Clement würben, ^ie QeiUn ber 9iea!tion unb beö TOgwad^feö

§u Slnfang ber günfgigerja^re fteigerten hie ^luöwanberung an%

3)eutf(^Ianb in^ Ungel^eure. @ö werben gef(^ä|t:

1841—1850 minbeftenö 485000 Sluöwanberer; 1851—1860

gab eö beren 1130000; in ben Qa^ren 1861— 1870 wieberum

970000; in neuerer Qeit ^abm fic^ bie ©ummen rerminbert;

aber im ganzen finb t)on 1821—1885 minbeften§ 4186000

'^erfonen von ^eutf(^(anb nai^ hen bereinigten <Btaaten von

Sltnerifa auägewanbert.

Unter benen, weld;e Slmerifa al§> ha^ alte g(ü(^tling§lanb

(I. @. 12) fid^ §um neuen SSaterlanb erforen, fpielen eine

befonbere dtoUe biejenigen, bie man unter bem Flamen ber

„21 ($tunbt)i erdiger" begreift, ^iö ba^er beftanben bie auö

^eutf($(anb ftammenben 3itffüffe für bie ^Sergrögerung be§

amerifanifd^en ^olfö wefentlid^ auö ^anbwerfern unb ^anh--

bauern, aUefamt gern gefe^en im neuen Sanbe alö willige unh

gefd^idte Slrbeiter. 2Benn \iä) an^ einmal ein geiftig überlegener

5ü^rer — wie ^aftoriuö, §einri($ SJlü^tenberg unb anbere —
unter i^nen he^anh, fo fpielte er bo(^ in griebenöjeiten, von

feineren unb fird^ti($en Greifen abgefe^en, feine fü!)renbe 9^olIe

im geiftigen ober politifc^en Seben.

^ie neuere beutf($e (ginwanberung aber tritt politifc^ unb

geiftig felbftänbiger auf, empfängt mand^eö 9^eue unb ^or=

gügli(^e t)om neuen ^aterlanb, lägt fi($ aber nid^t unbebingt

baö ©efefe in jebem einzelnen gall aufbrängen, fud^t üielme^r

t)on fid^ an^ einen gewiffen ©influg §u gewinnen. „®ie ac^t=

unboiergiger unb neununbüiergiger (Schnurrbarte, weld^e bie

europäifd^e ^ieaftion l^ier^er trieb (3luö groger 3^^^- Beiträge

gur @ef(^id)te ber ^Ic^tunbüier^iger in STmerifa. (Ef)icago 1900),

finb ber neuen §eimat fein ©djaben gewefen, fonbern ein ^Ru^en.
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Sie ^aben x^hliä) gut frei^eitlii^en ©ntwid lung biefer

^epubli! iinb §ur Hebung i^reö beutfd^en ©lementö beigetragen,

©ie f)ahm beutf(^=amerifanif($e ©efangoereine mitbegrünbet unb

hex D?orbamerifamf($e Xurnerbunb rerbauft grogenteilö it)nen

fein ©ntftel^en nnb feine ©runbfäfee. 2)er überrafc^enb grofee

Sluffc^iüung ber beutfc^=ameri!anif($en treffe tünrbe gnm grojgen

^eil bur($ fie bewirft. 3)er 2lboptiobürg er, tt)el($er eö in ber

politifc^en Slrena biefeö Sanbeö am raeiteften gebracht, ^arl

©d^nr^, war ein greifc^ärler in ^aben nnb ein (S^efangener in

ben ^afematten von dla\taü. 3lu(5 in ber (5($nle, anf ben

Gebieten be§ ^anbroerfö, in ber 3lrgnei!unbe nnb anf anberen

ebenfo nü^lid^en gelbern ^aben hie STc^tnnboierjiger l^ier fegen§=

reid^ gerairft."

@ö ift ri(^tig, hie nnrnl£)igen ©eifter t)om Qa^r 1848 er=

öffneten alöbalb eine rege poIiti|($e nnb gefettfd)aft(id^e STätig-

!eit naä) allen ©eiten !)in.

2)er erfte bentf($e Xnrnt)erein, ber anf amerifanifd^em

^oben entftanb, war ber im Dftober 1848 in ßincinnati ge=

örimbete. ©inen äJJonat fpäter fonnte hie ^nrngemeinbe in

5^era 3)or! errichtet nnb fd)on 1851 in ^^ilabelp^ia ein aff=

gemeines 2:nrnfeft gefeiert merben. — 3n ^emofratien bilben

hie öffentlid^en ©d^nlen ha^ n)i($tigfte ©tüd ber für ha^j

^olföraol^l getroffenen ©inrid^tnngen; fie finb ber ©tol^ jebes

^aterlanböfrennbeö; jebe ^taht, jebe nod) fo entlegene nnb

!(eine ©emeinbe fud)t eö ber anberen in nmfaffenben @inrid^=

tnngen für hie ©c^nle jnt)or§ntnn. ^abei I)aben bentfc^e ^äba^

gogi! nnb §erbartfd^e Qbeen einen bebentenben ©infing anf

amerifanifd^e Tletl)ohit in ©d^nlangelegenl^eiten ausgeübt, g^ür

bie Drganifation bentfc^=Intl)erifd^er Slird^engemeinben l^at fi(^

bie a}^iffonrifijnobe feit me!)r als fünfzig 3a!)ren für hie «Staaten

Qnbiana, D^io, 9^em 3)or!, Illinois, 9J^iffouri unb anbere he-^

fonbere ^erbienfte erworben. — @ö ift gezeigt worben, wie bie

3lmeri!aner, als fie faum bie erften materiellen ^ebürfniffe be=

friebigt nnb feinen ©rofd^en übrig l^atten, fd^on hen @runb
legten gu ©oHeges nnb Uniüerfitäten (I. (S. 153), bnrc^auS

felbftänbig t)orgef)enb, o!)ne t)on 3:)entfd^Ianb ober, granfreid^

beeinftngt gu fein. $8or fur^em (24. 3anuar 1900. Slns groger

5Pitf{er, 3)ie ^merifanifciie 3te\)oIutiou. II 26
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3eit 2c.) l^at ^rofeffor Saugfilin von ber Uuberfität ß^icago

in 2lnix)efen^eit be§ beutf(^en ^otfc^afterö Dr. v. §olIebeu fa

gefpro($en:

„Uiifere materietten uub politifd^en 33e5ie^ungen §u beit

^eutfc^en finb bebeutenb, aber o^ne 3«)eifel fielen rair gu i^neii

in no(^ engeren intelleftuellen nnb geiftigen ^egiel^ungen. 3ßeit

ftärfer alö 3Serträge nnb politif(^e Kombinationen finb geiftige

^inge. (Sä gibt feine amerüanifdje Uniüerfität, bie nid^t bnr(^

baö Jener bentfc^er intetteftneller ^ätigfeit angeftecft raäre. 2öir

^aben in SJlenge bie Se^rfäle bentf($er Unioerfitäten befnd^t nnb

bie Sendete nnfereö Sßiffenö an i^ren Elitären entgünbet. Die

Siebe gnr 2Baf)r]f)eit, ben ^eiligen ^rieb nad) 3Biffen nnb ^oefie

i^ahen hk 3tmerifaner in ^eibelberg, ©öttingen, Tübingen,

^onn n. f. w. gefnnben. )Benn wir anf bie roten ®ä($er nnb

^ürnie ©öttingenö wie anf bie rote SBnnberbInme ber ^iBeiö=

f)eit i)erabfe^en, wie e§ nmgeben von einem Kranj alter Sinben-

bänme baliegt, finben tnir bort ni($t nnr ha^ ©tnbentenqnartier

^iömardö, fonbern and^ bie ^täfee, wo ^ancroft nnb Song-

fettora \iä) l^inter i|ren ^üi^ern t)erf($angten. ©eraife, bie bent=

fd^en Uninerfitäten f^ahen nidjt aU SJJobelle für nnfere eigenen

gegolten, aber wir ^ahen hen ©eift beö bortigen 3Biffen§ nnferen

^erl)ältniffen angepaßt/'

Qn nenefter 3^^^ f^^^ mand^e ber amerifanifd^en Unioer-

fitäten nodj weiter gegangen mit einer bnrd^anö mobernen (B'uu

ri(^tnng: „American Institute of Germanics." ^nr(^ fie foll

weiteres nnb tiefereö Qntereffe für bentf(^e Knltnribeale wac^-

gernfen werben, nm hk ©pra(^e ber 2)entf($en, i^re Siteratnr,

Tln^it, il)re Söiffenfd^aften nnb ©efd^id^te nod^ grünblid^er aU
biö^er gn (el)ren. — Sü^öft ^^^ ^^^ S^^^^ ^^^ fünfgigjälirigen

^efte^enö ber Uniüerfität ß^icago fprac^ ^räfibent ^toofeoelt

in feinem ©d^reiben, anf 2)entfd^ianb gielenb, fo: „®er 9Jtntter

ber mobernen 2öiffenf(^aft nnb ®e(e^rfam!eit entbieten wir liente

nnferen warmen ©mg." —
©mpfangenb nnb gebenb, a(ö ©d^üler wie als Se^rer, 'i)aben

fid^ bie Sld^tnnbmer^iger am politifd^en 2ehen 2(merifas

beteiligt, ©erabe bie günfjigerjalire biö gnr 2ßal)l Sincolnä

bilben mit bem Dbenanffommen ber repnblifanif(5en Partei
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^en Söenbepituft. Qm 3a(;r 1860 [tauben raof)! gwei 3)rittel

ber beut) (Jen ©inroanberer unb il^rer ^Ibfömmlinge auf

feiten ber S^epublifaner, b. ^. auf feiten ber alten

3Bl)igpartei, wel^e bie von @eorg 3Bafl)ington, von ^Xle^anber

Hamilton auögefproi^enen ©runbfä^e weiter entraiifelt unb

fid) ben ^emofraten, bie je^t mit ber 6!(at)enl)alterpartei §u^

fammenfielen, entgegengeftellt l)atte. 2)er fitttid^e ©ruft, bie

geliobene ©timmung unb bie SBegeifterung ber DJaffen n)äl)renb

ber auöf($(a9gebenben 2Bal)Ien ift gum großen 3:^eil bem beut=

fc^en Qbealiömuö §u§uf(^reiben, ber bei biefer (Gelegenheit ha^:>

nüchterne amerifanifd^e SBefen belebenb buri^brang unb ber

gangen Bewegung einen geraiffen ^d^wung üerliel). ^aburd^

liaben ft(^ bie ameri!anif(^en Bürger an^ beutfc^em

'^lut wo^lüerbient um bie grei^eit Slmerüaö gema($t, fidl) be^

neuen SSaterlanbeä rcürbig gegeigt unb fid^ aH Madjt er=

liefen imSBanbel ber fittlid^en 3lnfd^auungen. ^er

@ieg ber Union über hen ©onberbunb, ber greilieit über bie

3flat)erei ift nid^t in lejter Sinie an§> ber 3Beiöl)eit unb Energie

ber beutfd^en gülirer hervorgegangen.

^er ©enator SB. §. ©emarb fprac^ in feiner im Dftober

1860 in (St. Souiö gel^altenen dtehz: „Man l)at mir überall,

too^in i^ in 9Kiffouri !am, gefagt, ha^ bie republüanifd^e

Partei biefeö Btaate§> l^auptfäijlii^ auö ber beutfd^en ^et)ölfe=

rung befte^e. Qc^ freue mid^, baß bem fo ift. ^enn mo immer

hk S)eutfd^en l)in!ommen, ift eö il^re Slufgabe, ber greil;eit eine

@affe gu bahnen. SBer \)a§> 'iReäit gegen ha§> Unred^t t)erteibigt,

ift überall an feinem ^la^e, mo er immer geboren fei. Sagt

alfo getroft 3}^iffouri germanifiert werben. @§ war ber ger=

manifdlje ©eniuö, ber hk Tla^na ß^arta in ©nglanb erobert

l)at, eö mar bie beutfd^e ^^ilofopl)ie, meldte bie bergen aller

freien Tlännex mit Hoffnung erfüllte. — $Do($ will idl; nid^t

gerabe fagen, bag man ba unb bort geboren fein muffe, um
ein frei^eitglü^enbeö §erj im 33ufen gu tragen; aber iä) be=

Raupte, hal ber beutfc^e ©eift ein ©eift ber ^olerang unb

3^reil)eit ift, unb ha^ er bie Unterbrüdfung überall, in roeld^er

3J?aö!e unb ^ermummung fie auc^ auftreten möge, befämpft."

2lud) ein natioiftifc^eö Organ fagt im ©ommer 1859: grül)er
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feien bte 2)eutf(^en gefommen, um p l^adeit unb §u graben.

„3lber biefe 2((^tunbüier§iger finb eine anbete ©orte — ^urfij^e

voU t)on mxm, et^ü, ^olitü, ^^tlofop^ie unb J^ritif — nur

baJ8 i^rem ß^arafter ba§ raefentlidje, baö religiöfe (Clement,

felf)tt. Dh biefe Ferren gut ober fi^fec^t finb, baö ift ein ^ro=

blem, worüber ^ird^e unb (Btaai fel^r t)erf(^iebener SHeinung fein

raerben. SBaö xi)xe ^e^ie^ungen §um Staate anbelangt, fo finb

fie orbnungöliebenbe Bürger."

^ie fd^önften ^age erlebte ha^ ^eutfi^tum wä^renb be§

^ro^en ^ürgerfriegö, ak e§ im ©taatöbienft ber für bie

|JreiI)eit fämpfenben Union unb in beren §eeren bie größte

Slnerfennung fanb in hen Sauren 1861— 1865. Unter er=

probten gü^rern nal^men 190000 ©olbaten au^ beutfd^em ^(ut

üxn Kampfe gegen bie Slonföberation ber ©übftaaten teil. Qun-

berte t)on beutf($en Flamen, barunter <Bä)uxi ©iget, 33ten!er, Dfter-

]()auö, finb im ^uä) ber ©efc^idjte t)er§ei(^net ; bie @ebeine von

^aufenben aber, für bie Union unb bie 3^reil)eit gefallen, bteii^en

auf hen ©(^(ai^tfelbern am ^enneffee unb ^otomac. — Unb

I)aben, faft 100 Qa^re t)orl)er, bie Reffen, mllenloö, auf frem-

ben 33efe^(, ber g^rei^eit eim Sßunbe §u fd^Iagen t)erfuc^t, fo

ift bur($ betougte ^at wiHenöfreier SJiänner ber alte greoet

l^eute glän^enb gefülint.

„3m 17. Sa^r^unbert fi^on ift 3a!ob Seiöler (I. ©. 62),

ein ?fran!furter, in ^eto Dor! ben 9Jlärtt)rertob geftorben im

Kampfe gegen englifd^e ^^rannei. §unbert Qal^re fpäter i)at

an bemfelben Drt ^eter S^n^^x (I. ©. 76) im Werfer ge=

fd^madjtet, weil er in ber treffe für @en)iffenöfreif)eit eingetreten

xoax. 3m Unabl^ängigfeitöfrieg ^ahm ^alh, ^ercflieimer, Bteu'-

htn 6($ulter an ©d^ulter mit hen Patrioten gefod)ten unb ge-

blutet; aber im Bürgerkrieg mar e§, too beutfd)'-ameri!anif($er

Patriotismus in gemaltigen glammen aufloberte unb auf ber

politifc^en 9f?ebnerbü^ne, mie auf bem blutigen (S($la(5tfelb bem

Sanbe unfd^ä^bare ^ienfte leiftete." (©oanö, 33eiträge §ur

2tmeri!an. Sit. nnh ^ulturgef($. Stuttgart 1898.)

® er B oben, auf bem ein ^l^olf mo^nt, ift bie ©runb-

läge, bie ^Sorausfejung für feine ganje ©ntmidlung, au§> if)m

mä($ft feine Eigenart l)eraus; hie ©umme all ber ©efege unb
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^orbebingungen, hie ein 33olf am ber geograp^ifi^en Sage unb

auö bem ^oben feiner Heimat I;erauöfaugt, gufammengelialten

mit feinem politifd^en unb religiöfen Seben, bilben "ok Reirm

für ben fi(^ entraiiielnben 9?ationa(($ara!ter. @ä wäre

he^^aih roiber bie menf($Iic^e Statur unb Seiftungöfä^igfeit,

Toenn man fagte: rair üerpflangen bi($ bal^in unb bort^in überö

9Jleer, aber hn bift üerpflid^tet, fo ^u bleiben in all beinern

^enfen unh (Streben, wie wir, bie wir gu §aufe im alten

:Öanbe Tt)ot)nen bleiben, ©ine Generation ober gwei !ann ja

ein ^oIonifteuDotf of)ne äßed^fet au§l)alten, aber bann beginnen

um fo fieserer aEe natürlichen 3]erl)ältniffe gu rairfen unb einem

unumflöglid^en ©efe^e folgenb ba^ Eoloniftenblut anberö fliegen

5U ma($en, alö ba^ im 3Jiutterlanbe gef($iel)t. ©ol($er Sßed^fel

t)oIIgog fi($ einft bei ben beutfi^en Eoloniften, tt)el($e t)om 9ftl)ein,

Don 55tan!en, üon ^l)üringen in bm fernen Dften gogen, in bie

3JJar! ^ranbenburg unb weiter im ©ebiet beö beutfd^en Drbenö

längö beö Dftfeeftranbeö; älinlic^er Sßec^fel trat auc^ ein hti

hen ^oHänbern, 9^ieberbeutfd^en, Hugenotten, bie in ©übafrifa

eine §eim at fanben; hei ben ©nglänbern, bie in 3>irginia, in

S^leuenglanb anö Ufer ftiegen. ^er neue 33oben t)erf($lang ge=

raiffermafeen einen Xeil beö alten 3Befen§, ba^ bie ©inroanberer

mitbra(^ten unb fefete neue ©igenfi^aften an beffen ©teile. —
^ie ^etrad^tungen, in n)el(^e man fid^ in ©nglanb l)eute fo gerne

einwiegt, alö feien bie Kolonien t)on Stuftralien, ^anaba, ©üb-

afrifa befonberö eifrige, ]iä) gern unterorbnenbe, felbftlofe unb

l)ilföbereite 3}^itglieber beö englifd^en 3fteid^§, biefe ^etradjtungen

finb eitel 2ßinb unb äßortgeflingel, »erlangen eine 3)Jaffe @elb,

t)iele ^ü(llinge, groge ^efd^eibenl)eit von Reiten be§ fogenannten

9Jiutterlanbö unb bürften bo($ nidit auf bie Sänge über bie

natürli(^e, jroingenbe Sage ber ^inge liinwegtäufd^en. 5reili($,

folange baö 9)iutterlanb alö 3$irm unb ©($ilb gegen unbe=

queme ^la^haxn für bie Kolonien auftritt, fo lange lägt man
\iä) eine Slrt Dberl^errfi^aft fd^on gefallen, wie baö ber '^aü

war in Slmerüa, wo ber feinblid^ gefinnte 9^a(^bar, ber gran=

gofe, auö ^anaba unb auö bem Dl)iotal erft mit bem grieben

t)on ^ariö 1763 t)ertrieben worben ift. Qefet fonnte man beö

©d)u|eö entraten unb baä ^oloniftenblut begann fid; §u regen.
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^nä) wtnn ^^ni)^lan'o auf eigenem ©ebiet ^oloniften an=

fe^en fönnte, tDürben biefe hoä) üon Generation §u (Generation

ft(^ me^r unb me!)r t)on i^rem 33oben bel^errfd^en laffen, t)on

ben 2lnforberungen, bie an§ einem a(ö §eimat betrachteten unb

na(^ eigenen toloniftengefegen regierten ©rbffecf t)on fetbft

i)erauöma($fen. Geraig, mit ber größten ©elbftüerleugnung fönnte

ba§ 5lo(oniftenbIut eö nid^t fertig bringen, unreränbert ^u b(ei=

ben unb hen Gefejen Untertan, bie t)on auger^lb fommen.

2l(§ Kolonien fönnen freilid^ foId)e Sänberftücfe ni($t gelten,

nai^ benen einzelne (Senblinge t)on D^egierungen ober Gefett=

f^aften rerpffangt raerben unb hen 3lnfto6 für jebe ^ätigfeit

üon äugen erl^alten. gum SBefen einer Kolonie geliört ein t)on

ben ^otoniften aufgefteHter D^tegierungöapparat, raie er lebenbig

baftanb fc^on t)om erften ^age ber ^efiebtung in 3?euengtanb.

®eutfi$e ©inraanberer treten auf amerÜanifd^em
^oben in gan§ fertige, fefte 3Serl^äItniffe herein: ergibt

für fie !aum me^r etroa^ §u orbnen unb gu beftimmen. ©a§

9^eue, fd;on ha^ Erlernen ber Umgang§= unb ©efc^äftöfprad^e,

nimmt i^x gangeö SDenfen unb §anbeln in 2lnfpru(^. ©o mar

eä f($on, alö bie erften ^eutfd^en mit ^aftoriuö am 3)e(araare

anö Sanb traten, a(ö hk ^fälger am ^ubfon i^r 2^ageraer!

begannen. (Sinem mächtigen, f($on burc^gebilbeten Gemeinraefen

fanben fie \iä) gegenüber unb eö blieb il)nen ni(^tö anbereö

übrig, atö fid^ ber Slnjieliungöfraft ber größeren unb in poli=

tif(^em ®en!en weit überlegenen ^affe gu fügen, ©o würben

bie beutfd^en ©inraanberer §u 2lmeri!anern unb fo

raerben fie e§ no(5. £)h fie ®eutf($ fpred^en ober ni(^t, ift

gleid^gültig ; fie benfen unb fü!)(en amerifanifd^. ^twa^ t)om

^loämopoliten ftecft ja bod^ in jebem ^eutfd^en; unb baö ift

fein Ungtüdf.

^er Slmerifaner ^at ein gut 6tüdf ©itte unb Unfitte oon

feinen angetfäd^fifd^en Slfinen geerbt. S^ber fül^tt fid^ belaftet

von ber 33ürbe beö gefd^äftlid^en Seben§; bal^er ge^t bem 2lmeri=

faner jene Dkiüität im beften ©inne beö äßorteö ab, jene Qm-

gebung an ben 3lugenb(icf; be§f)alb erhalten burd^ bie .gerrfd^aft

be§ 2lrbeitöfanatiömuö anä) feine ^Vergnügungen eine gefd^äftö=

mäßige gärbung. gijm fdfjeint bie innere ^reubigfeit §u feilten.
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9}ät feiner befonberen 2(rt in ^urn= unb ©efangüereinen , mit

feinem grol^finn, mit feinem Siebe, mit feiner 3öiffenf($aftli(^feit,

bie alle nnr um i^rer felbft mitten ba finb, permag ber ^eutfc^e

gewaltig ber griesgrämigen 9fti($tung beö nenen Sanb^mannö

entgegenzuarbeiten, ©in attmäl^Iid^eö §ereintröpfefn henU

f($en^hite§ in bie amerifanifi^e Eigenart ift beöl^alb

tin augerorbentlid^ mid^tiger po(itif(^er unb fogialer gaftor.

3)abei fei nic^t von ferne baran gebai^t, ba§ ^eutfd^tum

t)om Stmerifanertum ju trennen, ©ine (Se(bftüberf($ä|ung o^ne=

^(eid^en märe eö, ^u glauben, bag e§ bem ^eutf($tum über=

l^aupt mögli(^ märe, fid) getrennt t)om 5Imeri!anertum gu er=

f)a(ten aU nationale ^efonberl^eit. 9^i($t einmal münf($en§mert

ift ha^, auc^ menn eö fic^ buri^fül^ren liege, mie eitle ©d^märmer

f$on geglaubt l)ahen. 9^ein, gerabe um feine 5lufgabe §u

erfütten, mu§ ha^ S)eutf(^tum fidj aufgellen laffen im 3Befen

be§ 3lmerifanertum§.

Slber raarum fottten bie 2)eutf($en i^re SSergangenl^eit unb

f)umane ^ilbung, Si^ä^e aus ber alten Heimat überö SJ^eer

getragen, je^t auf bem neuen ^oben mutmittig liinter fid^

werfen? Binh fie nid^t im ftanbe, il^re je^t beginnenbe praf=

iifd)e ^ätigfeit gu rerebeln burc^ Pflege unb god^l^altung be§

gemolinten geiftigen Sebens, burd^ fortmälirenbeä ©(^öpfen an?>

t)en 33runnen, beren Urquett im alten Sanbe weiter fliegt?

^eutfd^es Sieb unb beutfi^e 3JJufif bilbeten hie Srücfe, über meldte

3]erftänbniö für beutf($eö SBefen in§ 3lmeri!anertum einbog. Qu-

fammen Sieber fingen, gufammen mufigieren, gufammen in ben

^rieg unb auf groge Unternel^mungen gielien, gufammen 2Biffen=

f(^aft unb 5lritif nhen auf ben alten ©tätten amerifanifd^en

^ulturftrebenö mie im täglichen 2ehen, barin liegen mäd^tige

^inbemittel, mäd^tige ©rünbe au^ §ur 3Serföl)nung, fatts in

irgenb einer verborgenen gälte beö amerifanifd^en ^er^enö nod^

tin ©rott megen ber oormatigen „Reffen" feftfi^en fottte.

IReligiöfe ^oleranj ift gerabe burd^ ben ©influg ber ^ent--

f(^en mäi^tig geförbert morben, freiere Df^eligionöanfid^ten i)ahen

fic^ gebilbet. ^ie e^emalö nur §u graben unb §u ^acfen mußten,

l)aben alfo aud^ gegeigt, ha^ fie im ftanbe finb, in bie liefen

be§ geiftigen Sebenö gu bringen, l)ier äßanbel gum ©uten ju
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fc^affen unb gu oerebetn. ^errounbert Uiäten bie 5tmerifaner

auf, alö i^re 9)litbürger, bie 2lb!ömm(inge an^ beutf($em ^lut,

am 10. 9^ot)ember 1859 ben !)unbertjäl^rigen ©eburtö-
tag ©(^iUerö feierten, unb §n)ar t)on 9J^eer gu 3Jleer, in

ben at(antif(^en ^üftenftäbten fo qnt raie am ©eftabe beö ©tiffen

Dgeanö. ^ie 3lnge^örigen anberer Golfer pflegten bie 'ämexu

tanex voo^l alö 3wfammengeprige gu betrad^ten, bie ^eutf($en

aber aU ^Sereingelte, ah foI(^e, hk fein gemeinf(^aft(i(^eö Sanb

beftfeen. Qe^t fa!)en fie biefe Getrennten in ebetfter Harmonie

um ein gemeinf($aft(i($eö Heiligtum fi(^ fammeln unb einem

Unfterblid^en auö i^reö ^otfeö 3}^itte gulbigungen barbringen.

^ie @ef($Ioffen!)eit im Sluftreten beö 3)eutf(5tumö, meti^e

f(i)on beim ©($iHerfeft fi($tbar mürbe, erfuhr eine weitere 2(uö=

be{)nung unb fefte Drganifation feit bem Qal^r 1883 huxö) heu

^erbanb beutf^er 33ereine, ber fid^ auf bem ^ongreg in ^l^i(a=

betplf)ia 1901 gu einem „^eutfc^^amerüanifi^en D^ationalbunb''

^ufammenfc^log. 33ei einem ber gefte, metc^e „®eutf($er 5tag"

genannt merben, Ijat jüngft ein S^tebner al§ 3^^^ '^^^ Sunbe§

auögefprod^en: „^ie ^fCege beutfd^er @pra($e, Sitten unb (55e=

brauche mirb um beö{)alb gur !)eiligen ^füd^t, meil mir nur fo

{)offen fönnen, ber ameri!anifd)en 9^ation gu i^rem gered)ten

@rbtei( beutfi^er Kultur §u t)erf)elfen." Unb ber ^räfibent ber

9^epubli! ju ben Vertretern ber beutfd^en Vereine: „Qebeö @in=

manberungöetement l^at ^um amerifanifd^en 9^ationaId^arafter

beigetragen, aber feinem f(^ulben mir me^r aU bem beutfd^en."

2ltö ein beüagenömerteö Unglüd mirb e§ l^äufig angefeljen,

baJB ha^ 'i^tnt^t^tnm verloren gel^t im Söefen beö

3lmeri!anertum§. 3n ber 2::at, eö märe ein Unglüd, ber

^tage jebeö Patrioten nnh SJlenfc^enfreunbeö mert, menn ba^

^eutfd^tum unterginge unb t)erfänfe in ber trüben 9}?affe eineö

SJ^efti^enftaateö. (^in anbereö aber ift eö für baö beutfd^e Vhtt,

fi(5 umgeraanbelt gu fef)en in ben Veftanbteil eim^

2BeItt)o(!eö, beffen ©röße ehen barin befielt, bag feine

{)iftorif(^e ©runbfnppe fid) jufammenfefet au^ ben beften @(e=

menten ber t)orne^mften «Stämme ©uropaö.

^er ^eutfd^e gibt unb empfängt rafd^er alö bie 2ingef)origen.

anberer D^ationen. gür jebeö Stücf beutfd^en ^enfenö unb-
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3ü()Ienö, ha^^ er abgibt an h^n amerifanifc^en 33ol!öbobeiv

nimmt er gange äBogen ameri!anif($er Slnfc^auungen unb ©e=

bräu(^e in fi(^ auf. <Bo tann er atii^t beutfd^ bleiben, auc^

wenn er eö woEte. ?ßon ber engbegrengten Slufgabe beä 2)eutf($=

bleibend ge{)t er bem riel weiter geftecften giele entgegen, beutf(^e

3Sol!öart mit bem rei(5en ^nt)alt beutf(^en @eifteö= unb @e=

mütölebenö alö ^eflanbteil in bie amerifanifc^e 9lationaIität

f)iniibergutragen.

©panier iinh ^ortugiefen, grangofen, B^ieberlänber, ©fanbi^

nat)ier, ©ngtänber, gulefet anä) bie Sfiuffen ^ben amerifanifc^en

^oben in 33eft^ genommen imb Skotomen gegrünbet. „^ur

ha^ heim^ ^olf/' fagt ©eorg ^ancroft (IL ©. 168), „I)at

feine Kolonien angelegt, aber eö gab bem raerbenben ©taat

teilmeife feine Sebenögefeje."

gür bie beutfd^e Nation unb baö 3)eutf(^e dUiö) tann e&

nid^t g(ei($gültig fein, SSertreter feines $8oIfätumö alö untrenn=

baren wichtigen ^eftanbteit eines SBettreid^eö §u miffen, beffen

^ebeutung mit jebem Qal^rgel^nt mäd^ft. 3^^^ 6ternen, hk im

2luffteigen begriffen finb, glei(^en hk beiben 9^ationen, hk

Deutf(i)en unb bie 5lmerifaner. ©ine 33ürgf($aft für frieblid^es

unb freunbf{^aftli($e5 3itfammenge{)en mag in ber Ibgmeigung

beö beutfi^en 3Sölferftromes liegen, ber fi(^ §um Slmerifanertum

geroanbelt ^at, ol^ne bie Heimat ganj an^ bem ©ebäd^tnis

verloren gu l^aben. „2)aö Ergebnis beutf($en ©inftuffes," ^at

iüngfl ein ©elebrter in ßl)icago gefagt, „auf unfere jufünftige

innere unb auswärtige ^otiti! tann nid^t leidet üorauSgefagt

werben, ebenfowenig wie biefer ©influg gering gefc^äy werben

barf." 3wm <Bä)ahen ber ^epub li! bürfte es wol)( niemals

gereid^en, wenn bas Clement, bas aus beutfd^em ^tut ftammt,

bem Sanb bie ©puren feines ^DafeinS unb äßirfens möglid^ft

tief unb breit aufbrüdft; baJB fie gu ben treueften unb aufge=

!(ärteften ^tixi^en bes ©emeinwefens ^ai)lm, baS l)aben bie

33ürger aus beutfc^em ©tamm bewiefen. —
SBie §atte fic^ bie Söelt ins ^^iefengroge gebel)nt feit ber %at

bes Eotumbus! — Tlit nid^t geringer ^efriebigung plätfd^erten

t)iele Qa]^rl)unberte mx^ex bie ©eeleute ber ©ried^en nnh diömtx

unb i^rer 3eitgenoffen in ber tinberftube bes ^ittellänbifd^en
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9)Zeere§ l^erum, neben ben ©egeln aU ^ei!)ilfe jumeift mit

9?ubern fic^ raeiter fc^iebenb. 3[5oE ©tauen btidfte man nad;

bem 2Bin!et beö ©d^wargen 9JJeereö; für mel^r aU ^alh verloren

{)ielt man hen 3lbenteurer, ben ein böfeö @ef($ic! über Ut
Säulen be§ §er!uleö I)inauötrieb inö ©nblofe. ®te 2Be[t!arte

malte ftc^ einfaij alö ^ranj ber lüften ringö um bie ©c^üffel

beö TOttetmeerä unb biefe fkim äBelt auf allen (Seiten t)om

Dfeanoö umffoffen.

2l(ö fie raenige 3a!)rje|nte t)or ^xi^ii ©eburt burc^ ©allien

flinburd^geftogen l^atten biö an bie Mfte be§ D^orbmeerö, blidften

3uliu§ ßäfar unb bie ©einigen üerwunbert in bie neue 3ße(t

^inauö, mie baö äöeltmeer atmenb feine ^ruft ^oh nnh fenfte

mit ebbe unb g(ut, wie hie Uferberaoliner fix^n im ©egetfd^iff

ba^inflogen, auf alle SJJit^itfe ber 9^uber t)er§i($tenb. 3In Stelle

ber burftigen 2änber um baö TOttelmeerbedfen traten bie 5Römer

l^ier ben faftigen ^oben ber Sauber, burd^ mel$e fd^iffbare

mäd^tige Ströme l)ineilen, um in wtiten ^Trid^tern fid) in ben

Djean gu ergießen.

2luf bie 3üge ber Sßiünger unb S^ormannen folgten, burd^

eine Sude getrennt, bie Seefalirten ber Italiener, Spanier,

^ortugiefen, ber D^ieberlänber unb §anfeaten. 2ll§ ber 5lom=

:pa^ gu Slnfang beö 14. Qal^rliunbertö erfunben mar, fam all=

mäl)li(^ 9}letl)obe in§ Seefal)ren unb in baö (Sntmerfen t)on

Seefarten. Qe^t galt ber nid^t mel^r für t)erloren, bem ha^

Sanb an^ ben 2lugen entf(^manb , bem Diebel unb äßolfen bie

Sterne t)erbedten; eö gab 9Kittel, einen 2öeg gu finben burd^

bie Öbe be§ SO^eereö. ®a§ Zeitalter ber Seef al^rer unb

@ntbeder begann mit bem Einfang beö 15. 3al)rl)unbertö.

9loc^ rielfac^ an htn lüften t)on Slfrifa weiter fid^ taftenb, fanb

man bie Sübfpi^e biefeö Erbteils unb ben 2Beg nac^ Qnbien.

2Ber aber fül)lte ben 9Jlut in fid^, atte lüften »ermeibenb,

l)inauö5uftoJ3en in ha^ meftmärtö gelegene SBeltmeer, moliin alte

Sagen a^nungöüoll miefen ? ®urd^ raeite 9)^eereöftreden getrennt

liege bort bie Qnfel 5lntilia; bortl)in fülire ber näd^fte 3Beg ^u

hen Sd^äfeen Qnbienö. Unb l)atte mä)t then ber 9^ürnberger

Martin Sel^eim, jurüdfelirenb von feinen Seereifen, ha^ gefud^te

£anb auf feiner klarte rer^eid^net?
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^urje 3eit t)or (S^rifti ©eburt erwartet ^oraj ben greimb

Birgit auö @rie($enlanb unb weilfit ein ©ebet bem @d)tff, ba^j

ben ^erbeigefernten trägt; benn ein gefä!)rli($ Öewäffer fei ber

breite 9J^eere§arm, ber Qtalien nnb ©ried^enlanb trenne, unb

nic^t geit)ö(jn(i($en Tlut muffe ber gel^abt ^aben, ber erftmat^

im (S^iff t)om Ufer abgeflogen:

„^art Tüte ©tetn unb üon breifad; ©rj

©tarrte jenem bie 33ruft, ber baö serbred^fic^e

Schiff ben Sßetten guerft wertraut —

^rud^tloa, ad)l Ijat ein lyeifer ©ott

Surd^ ftreng fd^eibenbe ^hit Snnbergebiet getrennt,

äßenn bie freuetnbe Sarfe bod^

Über ©unbe fic| raagt, bie unBerüfjrbar finb."

^a [tiefe, anbertl^alb 3a!)rtaufenbe nac^ §ora§, bie tapferfte

»Seele unter bem 3Solfe ber (5eefa!)rer, S^riftop^ <Rolumbuö,

in fd^raac^en ©egelfälmen vom Ufer ab, burd) bie ^unft unb

^raft feiner S^^ebe, hnx^ bie rul^ige 3wt)erfi(^t feiner ©eele bie

^uri^t ber @efäl)rten entraaffnenb, hk jeben 2lugenbli(f glaubten,

an ber £ante beö äßeltallö angefommen §u fein, um rettungslos

ins Unenbtidje ab^uftürgen. ^urd^ bie Xat bes fül^nen, auf=

geflärten 3J?anneS l)ob fic^ benn aud; eine neue 2ßelt lieraus

aus ben gluten bes mä) unberülirten SBeltmeers unb füllte bie

©emüter ber 3)lenf(^en mit neuen Qbeen, ^orftellungen unb

^$l)antaften.

©in ©efc^led^t üon ©ntbedern, 3lbenteurern unb

©taatengrünbern mui^s empor. Unb enblid^ gegen h^n

(5($lu6 bes 18. 3al)rl)unberts ftanb er ba, ber erfte felbftänbige

greiftaat in biefer neuen 3Belt, bas erfte roo^lgeorbnete unab=

l)ängige ©emeinmefen von 3Imeri!a, als erfte %xuä)t ber 3Sölfer=

rcanberung, mie fie in ber D^Jeujeit burd^ ben S^^9, ^^^^ SBeften

ins ^eh^n gerufen mar; — nad^ aEen kämpfen bie Unab=

pngigfeit ber ^bereinigten Staaten von Slmerifa anerfannt.

Um biefe geit bes g^iebens öon 1783, ber bie greiljeit für

bie Slmerifaner brachte unb bie D^ieberlage ©nglanbs beftätigte,

f($reibt griebric^ ber ©roge an ben alten greunb b'Sllembert

nad; ^ariS: „3l)r grangofen tut bas ©urige. 3l)r erf($üttert
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nid^t fd)le($t ben britifc^en ^^rou. ^iefe Nation, bie für fo

weife Qxit, ^atU (eid^tftnnige 9}änifter, bie i^r großen Df^eid^tum

raubten, i|re ^efi^ungen gu ©runbe ge!)en liegen unb t!)re

©rniebrigung fleißig Ijerbeigefü^rt ^ahen, Tt)al)rfc^einli(^ um il;ren

©tofä unb i^re ^Serac^tung gegen baö übrige ©uropa gu mäBigen.

äßer t)on unö in l^unbert Qal^ren auferfte^en fönnte, würbe

unfere Sänber nid^t wieber erfennen."

3n ber 'Xat, ber große £önig, roenn er im Qa^x 1883

l^ätte auferftel)en unb um \iä) blicfen !önnen, würbe bie SBett

faum me!)r erfannt !)aben. 3Sor i|)m ftanb bie amerüanifd^e

9tepublif, hk er in i^rer erften f(^ma($en ©eftalt mit einigem

9)lißtrauen betra($tet, alä großes Söeltreid^, unb baö eigene

preußifd^e ^Saterlanb al§ ^ern eines Sunbeöftaatö, beffen mieber

jung geworbene 33ewo^nerfd^aft gu hen 9fiiefent)öl!ern ber ®rbe

Sä^lt, weld^e burc^ iljre große 3^^/ ^wrd^ i^re ^atenluft unb

SSermel^rungöenergie gu Weltmächten beftimmt finb.

^eute fc^on [teilen fid^ hk bereinigten Btaaien aU
ein äßeltreid^ bar von einer fo großartigen geograp^ifd^en

SBeltftettung , wk eö noc^ feines gegeben. 2ln gwei großen

Dgeanen in gufammenl^ängenbem breitem @ebiet gelegen, !el)rt

es bas eine ©efid^t bem 3Jiutterlanbe Europa gu, bas anbere

bem nod^ entfernteren Slfien, an beffen öftlid^en ©eftaben es

fc^on guß gefaßt l)at, über bie Qnfeln bes ^a^ifif wie auf

^rittfteinen fid^ nä^ernb. Unb 'i)euk fe^en wir bie große ?fie'

publi! im Segriff, bie Söafferftraße l^erguftellen, weld^e ba, wo

Slmerifa am bünnleibigften ift, bie beiben großen D^eane vex-

binben unb Qal^rliunberte alte träume üerwirfüdlien foll. 3a,

burc^ bas 9J^eer atmen bie Seelen ber großen Golfer.

3Sor ungefähr 80 Sauren, am 21. gebruar 1827, l)at ©oetlje

in ber Slbenbgeit feines Sebens über baS Slanalfpftem ber 3^^=

fünft gefproc^en. ®ie 3Baffert)erbinbung jwifd^en ?f{^em unb

®onau möchte er erleben, ben ^anal t)on ©ueg unb ben oon

Manama. „®iefe brei großen ®inge möd^te iä) erleben unb

es wäre wo^l ber SJlü^e wert, il)nen zuliebe es nod^ einige

fünfzig ^a^xe ausjul)alten." 3m ©efpräd^ mit 5llepnber

V. ^umbolbt l)ob ©oet^e namentlich nod^ l^eroor: „Gelänge ein

^urd^ftid^ ber 2lrt (burd^ hk Sanbenge t)on Manama), baß man
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auf ©(Riffen t)ou jeber Sabung imb ©röge burc§ fotc^en ^anat
au5 bem me^ifanif d^en 9}leerbufen in ben ©tiUen
D^ean fal^ren tonnte, fo raürben barau§ für bie gan^e ^bili^

fierte unb nid^l^bitifterte 9}^euf(^^eit gan^ unberei^enbare dtc^nU

täte l^eroorgel^en. SBunbern fottte e§ midi aber, wenn bie '^ex-

einigten (Btaaten e§ fi(^ fottten entgelten laffen, ein fo[($eö 2ßer!

in if)xe §änbe ^u befommen." — „@§ ift rorau^gufe^en, ha^

biefer jugenblic^e ©taat, bei feiner entfi^iebenen ^enben^ naä)

Sßeften, in 30—40 3a!)ren ani^ bie großen Sanbftreden jenfeitö

ber 5s^f<^ngebirge in 33efi6 genommen unb beoölfert 'i)ahen rairb.

^d) wieber^ote alfo, e§ ift für bie ^bereinigten (Staaten hmä)-

an^j unerlägHd^, bajs fie fid^ eine ^ur($fa{)rt von bem meri=

fanifcfien ^ufen in§ ©tille Tlzex IjerfteHen unb id) bin gemig,

ha^ fie eö erreicfien."

So fonnte fi($ ®oet!)e feinen anberen ©igner ber SSeltftrage

hmd) 5Imeri!a benfen aU ehtn bie amerifanifd^e 9^epubli!.

SBenige 3al^re, beoor @oet^e fo gefpro(^en, erfd^ien e§ nid^t

unn)af)rfc^einlid^, ha^ bie in ber Ijeiligen ^Ittian^ gufammen^

gefd^arten europäifc^en '^läd)te einen @riff nac^ amerifanifcf^em

©ebiet raagen, nad^ bem ©emirr von Sf^epublüen, hie an§> ben

fpanifd^en 5lolonien lEieroorgegangen. Qameö ^Olonroe mar ehen

^räfibent ber ^bereinigten Staaten, ^on ben bemä^rten ^o[i=

tifern au§> ber ^erolution^^eit lebte nod^ 3:ijoma§ 3efferfon,

ber geniale 3Serfaffer ber Unab^ängig!eit§er!(äriing. ^ei bem

J)od^gefd^ä|ten ^anne flopfte Qameö Tlonxoe an unb erbat fid^

fflat über hen eingufd^Iagenben SSeg. Qefferfon antwortete am
24. Cftober 1823: „SDie grage, bie Sie mir üorlegen, ift hie

folgenfd^merfte, bie meiner Beurteilung feit ber Unabhängige

feit§er!(ärung unterbreitet morben ift. — ©§ follte unfer erfter

^runbfafe fein, bag mir unö nie in bie europäifd^en ^erroidf=

lungen einmif(^en; unfer ^weiter aber, ha^ mir Europa nie ge=

ftatten, ha^ e§ fid^ in unfere amerüanifd^en 5lnge(egen^eiten

einmengt. — SSünfd^en mir für unferen Bunb bie ©rmerbung

eines Stü(f§ t)om fpanif($en ^eUef^ Qd^ befenne offen, ba^

id) immer auf ^nha a(§ ben raünfc^enömerteften 3umad^ö ge=

blidt ^ahe. ^ie Eontrotte, n)eld)e biefe 3nfe( nn^ über ben

@oIf von 9Jlerifo unb iiber hen Qft^muö üon Manama gemäCjren
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würbe, nutzte ha^ 3}la6 iinfereö politifd^en äBo^lbefinbenä ooll

madien." — dloä) beüor baö Qa^ir 1823 abgelaufen raar, ging

bie Qaljreöbotfc^att beä $räftbenten in bie 2ße(t {)inauä, bie

nad^malö 9}Jonroeboctrin genannt worben ift unb E)eute noc^

für bie amerüanifdje ^oliti! ah Sfiid^tfc^nur unb ^ermäd^tniö

gilt, ©in ^tiid i^rer ä^erwirüid^ung liegt in ber Xat, burd^

welche fid) hk bereinigten <Btaaten ben ^BefiJ ber £anbenge

Don Manama gefiltert ^aben, ben 33efi| ber wii^tigften @rb=

f($otte für ben 3Ser!el)r auf bem gangen ©rbenrunb, bie mit

bem ^anal von Manama in feine anbere §änbe fommen

burfte, \mnn bie ^bereinigten Staaten nid^t auf i^re Stellung

alö 3[Beltrei(^ unb auf baö 3Sermäd^tniö t)on Qameö 9)Jonroe,

von ^^oma§ Qefferfon unb ©eorg äBafl)ington t)er§i(^ten wollten.

©ine republi!anif($e 9^egierung§form auf weitem, unerme§=

li(^ fid) bel^nenbem ©ebiet liatte man bis bal)er in ber neueren

@ef(^id)te nie gefeiten; nur ^erg= unb ©täbterepublifen, §an=

belörepublüen mit engen ©renken in Italien, in S)eutf(j^lanb,

in ber ©(^meig unb in ben 9^ieberlanben. 3)ie Meinte gu @ro§=

mä(^ten pflegte man au§f(^liegli(^ in Tlonaxä)ien §u fui^en.

•)lad)bem aber bie neue 9lepubli! no(^ in i^ren 3ugenbjal;ren

ben glüdli(^en ©riff getan, alö eine ©efamtregierung ben (Btaai

über Staaten gu fd^affen, bekannte fie fic^ t)or aEer SSelt für

fällig, ben ganzen kontinent von D^orbamerifa mit ©ingelftaaten

gu füllen, bie — atte untereinanber gleichwertig — fid^ felbft

regierten unb gugleid^ iliren 2lnteil an ber ©efamtregierung

befagen. Qn bem ©eift biefer ©inrid^tungen liegt baö ©e-

l)eimniö ber Slnwad^öfä^igfeit, ber 5Xnglieberungö=

fällig feit »erborgen, ha§, @el)eimniö üoßfter ^i^ei^eit für htn

©ingelnen neben faft unmerflid^em S^'ong gur ©in^eit.

S)ie grojsen Qbeen, hie il)re Duellen weit rüdwärtö l^erleiten

an^ ben Reiten ber D^teüolution, bie aber bur$ bie ftete ^ewe=

gung im politifd^en 2ehtn ber Dflepublif immer wieber neu

werben unb frifd^ fic^ erl)alten, biefe Qbeen ftnb e§, weld^e bie

dJrunblagen gum amerifanifd)en SSeltreid) t)on einem

gef(^i($tlic^en S^itraum gum anberen immer breiter unb fefter ge=

ftalten, weld^e ha^ 3lngliebern von grembartigem möglid^ madjen

unh gugleid) bie TliiUl fd)affen, l^alb abgeworbene, faft t)ertrod=
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nete Sanb= uiib 3]ol!öbrocfen mit bem belebenben SBaffer beö

QunQbrunnenö §u übergießen, ber auö bem ^obeit ^erüorquißt,

von bem ber Jrei^eitögebanfe ausgegangen. 2(uö bemfelben ^oben

fprubelt für bie nenm 'Btaattn ber Sf^epubli! wie für bie gefamte

3}ienfc§lJ)eit ber SBunberbrunnen l^ert)or, auö bemfelben ^oben, auf

bem ein ^iixd SBeltgefd^ii^te anljob, alö gu @nbe beö Qa^reö

1620 bie erften Slnfiebler auö bem (Seefd^iff §u fteigen fii^ an=

fd^icften unb fo fprad)en, no($ nid^t pr 2BeIt, fonbern nur in

il^rem fleinen Greife: „3Bir, treue Untertanen unfereö

^önigö 3afob, vereinigen unö hiermit in ©egenraart @otte§

ju einem ftaatlid)en ©emeinwefen;" — ein Bind 2!BeItgef(^i(^te

leitete fic^ bort ein, ba§ fic^ fortfefete in ber ©rflärung t)om

4. Quii 1776 unb einen geraiffen 2lbf(^lu6 fanb in bem ftoljen

moxt t)om 17. September 1787: „2Bir, ha^ ^oU ber

bereinigten Staaten von 3lmeri!a, bef($(iegen unb er:^

rid^ten ."
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©raoeöenb II, 7. 8.

©reat 2}?eabon)g I, 102.

©reene, yiatf)., am. ©en. I, 177. 264.

282. 359. 382. II, 6. 14. 15. 61.

62. 64. 113. 133. 142. 143- 194.

231. 249. 250. 268. 33efe^B^. im
'Bü'ozn: 274. 289. 290. 33ei ©uiU
forb: 291—296. — 298. 310. 312.

328. 333. 336. 389.

©renüitte, engl. 3«in. I, 206. 211.

218. 220.

©ro^afpac^ I, 69.

©uilforb, ec^lacl)t bei II, 291—296.
OQg

©uftao 2lbolf I, 58.

^aag I, 288.

^acfenfatf II, 223.

^alifaj I, 110. 198. 226. 227. 228.

268. 364. II, 3.

§aae I, 151. 270.

lamilton, 3lleE. I, 378. II, 67. 132.

134. 143. 205. 318. 374. 376.

3^eue$ßerfaffunggibeen: 377—384.
— 385. 389. 393. 403.

— 2lnbr. I, 76.

^anau, Sanbgraf, Hanauer I, 298.

301. 302. 303. 306. 307. II, 71. 357.
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^ancoä, So^tt I, 203. 238. 241.

246. 250. 256. 266. 275. 384.

398. II, 35.

^axUm II, 13. 26.

^arrifon 1, 358. 388.

^artforb 1, 148. II, 232. 241.

^aroarbcoKege I, 153. 154. 158.

Hastati II, 292.

^aroünö I, 138.

<peab of m II, .57. 61. 307. 311.

§eat^, am. @en I, 283. II, 18. 38.

233. 305.

^eer, am. Off. I, 340. II, 145.

Iieibetberg I, 213. II, 402.

§eine, §einric^ I, 4.

|)einnc^, ^rinj II, 164.

^eifter, ^eff. @en. I, 269. 306. II,

6. 8. 10.

— am. Dff. II, 147.

§enrr), ^atricf I, 51. 203. 211. 231.

239. 250. 251.270.275. II, 118.

119.
— SBiKiam, ^-ort I, 110.

§erbart II, 401.

§erc!§eimer, 9^i!ol., am. ©en. I, 73.

74. 75. 272. II, 63. 76. öelbcn=

tob bei Driöfant): 77—80. — 83.

100. 287. 370. 371. 404.

Berber I, 390.

|)er!imer, ©tabt II, 80.

§erren^uter I, 89. II, 147.

|)effen-'5!affer, Reffen I, 301. 302.

303. 305. 306. 307. 309. II, 65.

148. 279. 282. 313. 325. 216 von
2lmeri!a: 356. 357. — 367. 369.— 404. 407.

§iE§6oroug^, engl. 3Ktn. I, 223. 236.
— ©tobt II, 274.

^od^ürc^e I, 36. 150. 379.

§ol^enftein II, 19.

|)o|en3oaern:§ec^ingen II, 136.

§oUanb, ^oEönber I, 16. 61. 298.

II, 167. 181. 339. 346. 350. 370.
^otteben, beutfcf). Sotfc^. II, 401.
^oob, engl. 2tbm. II, 309.

Öoraj II, 411.

|»ofpitäfer II, 147. 148.

§on)e, Sorb, STbm. I, 262. II, 21. 22.

engl. @en. I, 111. 112. 114.

116. 127.

3Bill., engl. @en. I, 122. 262.

306. 315. 349. 351. 362. 399.
II, 3. 6. 9. 13. 15. 16. 17. 18.

19. 20. ^erfönlic^feit: 21. 22. —
32. 42. 51. 53. 54. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62. 6G. 67. 69. 75.

76. 81. 87. 101. 105. 106. 121.

123. 165. 188. 196. 212. 232.

278. 311. 345.

§ubertugburger triebe I, 125.

|>ubfon, §enrt) I, 56. 57-

§ubfonfluB I, 52. 68. 98. 100. 107.

113. 118. 146. 268. 271. 343.

344. ©trateg. Sebeutung: 345 biä

347. — 364. 370. 399. 400. II, 3.

5. 6. 12. 18. 19. 21. 38. 39. 50.

51. 56. 57. 59. 60. 66. 70. 75.

81. 88. 90. 91. 93. 95. 97. 98.

101. 196. 200. 201. 212. 215.

216. 223. 229. 240. 243. 253.

254. 258. 259. 261. 301. 304.

312. 332. 334. 366. 367. 406.

Hugenotten I, 38. 46. 54. II, 370.

öumbolbt, 3lle£. II, 412.

Öutd^infon, ©ouo. I, 212. 232. 234.

244. 248. 249. 262.

Hüte I, 133.

Hüttenborf II, 203.

,^nbtana II, 397.

Snbianer I, 15. 28. 29. 38. 82. 100.

117. 144. 310. ©nglifc^e 33unbe§=

genoffen: 312—314. 341. 372.

399. 400. II, 71. 81. 88. 121.

283. 284. 289. 336. 337.

Qnbuftriel, 131. 132 ff. 11,52.122.
Institute of Germanics II, 402.

Srlanb, ^rlänber I, 143. 277. 294.

II, 144. 399.

Sro!efcn I, 110. II, 337.

Sroine, am. Dbft. II, 195.

^a!ob I. I, 13. 34. 186.

3a!o6 II. I, 19. 21. 22. 24. 25. 31.

60. 62. 77. 294.

^amaifa II, 7. 8. 9.

^ameSftu^ I, 34. II, 297. 300. 307.

Sameötoron I, 34. 35. 39.

Sap I, 388. II, 393.

^efferfon, X^oma^ I, 51. 142. 143.

181. 231. 267. 275. 286. 378.

383. 384. 387. 388. 11, 170. Über
bte SSerfaffung: 376—378. — 381.

385.

^enfinfon, engl. 3Jltn. II, 186.

Seoer I, 302.

So^nfon, ©U9 I, 271. 272. 283.

311. 313. 314. 365. 371. 399.

II, 76. 77. 79. 284. 287.
— mti. l, 73. 75. 107. 118. II, 72.

— 9J?itgl. b. 5longr. I, 388.
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^o^n, <Bt, ^ort I, 346. 366. II, 72.

Sofep^ IL, ^aifer I, 175.

§uan ^once be Seon I, 3.

Äafao I, 136.

^aI6, am. @en. I, 169. 182. 183.

184. 227. 295. 318. 333. 834.
II, 58. 109. 113. 125. 127. 128.

130. 133. 143. 149. 201. 202.

203. 204. 218. 221. 268. 269.

§elbentob: 271. 272. — 275. 276.

371. 404.

^alenber I, 160.

^aUfornien II, 398.

^aim, 3tet[enber I, 168.

^alteifen, am. Dff. I, 374.

Äanoba I, 8. 104. 117. 126. 158.

197. 198. 268. 272. 277. 283.

347. 364. 365. 367. 370. 372.

392. 400. II, 6. 39. 51. 70. 71.

94. 284. 285. 286. 336. 347. 349.

398.

Äant I, 390.

Äarl L, ^önig I, 14. 41. 52. 54.

^axl IL, Äönig I, 19. 41. 54. 60.

77. 81. 156. 158. 223. 387.

Carolina I, 41. 42. 43. 44. 138.

II, 262. 263. 268.

harten II, 52. 53.

Kartoffel I, 136. 137.

ÄQt^arina, ^aif. t). 9lu^ranb I, 298.

II, 181.

Äauni^, öfterr. min. II, 162.

^aoaliere I, 4. 6. 17. 21. 36. 131.

134. 294.

^ennebecflu^ I, 365.

Ä^ntucfg I, 263. II, 284. 397.

Äerfgräer I, 376.

^ingöbribge II, 12. 385.

Äingg ^errt), ^ömggfä^re II, 18. 38.

212. 240. 304.

^ingg 3Jiountain II, 273. 289. 290.

Kingston, engl. Dff. II, 94.

^rrfie I, 150 ff.
II, 153. 154. 399.

401.

^lopftotf I, 390.

5lnoE, am. @en. I, 112. 239. 249.

II, 313. 360. 380.

5ln^p^aufen, ^eff. ©en. I, 306. II,

19. 20. 61. 62. 124. 193. 196.

223. 230. 231. 264.

5?o!arbe I, 335. II, 235.

^olumbuä I, 3. 7. II, 409. 411.

5?ongre^ I, 104. 213. 214. 244. 250.

251. 273. 275. 276. 278. 279.

I
2ßa^( be§ Döerbefe^tö^aberä: 281.
283. — 288. 319. 320. 326. 327.
330. 332. 337. 343. 355. 358.
359. 360. 363. 364. 379. 380.
382. Una6^ängtgfeit§er!Iärung

:

383. 384. — 388. II, 4. 5. 22. 24.

25. 28. 32. 34. 35. 51. 55. 58.

107. 111. 114. 116. 130. 131.

132. 134. 141. ©taaten&unb: 150
Biä 157. — 169. 177. 200. 204.
217. 241. 242. 243. 268. 306.
.327. 329. 339. ^orberungen ber

Dff.: 341—344. 2(Bfc^teb 3Baf^.:

361. 362. — 376. 387. 389.
kontinent I, 213.

^ontinentalorniee
(f. quc^ 2lmenfQtt.

2lrmee) I, 280. 318. (Srfte 2luf^

ftellung: 321—326. — 332. 333.

334. 335. 336. 338. 340. 353.

354. 357. 360. II, 24. 27. 147.

^onoentionifteu II, 104. 280. 281.

282.

^open^agen I, 288.

^orint^ I, 376.

Äoä5iuQ!o I, 333. II, 85.

ilriegäartifet I, 325. II, 30.

5^ußa II, 413.

Sa eorne ©t. Suc II, 72.

Safat)ette, am. @en., 9)tarqui§ 1, 179.

180. 268. 333. II, 57. 58. 61.

109. 113. 118. 119. 121. 130.

133. 137. 143. 147. 149. 170.

188. 191. 192. 193. 202. 224.

225. 247. 249. 251. 281. 298.

299. 300. 302. 303. 306. 307.

308. 310. 313. 315. 327. 2a\.

unb ®teu6en: 352—356. 395.

Sancafter I, 148. 269
Sanbftra^en I, 148. II, 367.

Saug^Iin II, 402.

Saureng, am. Dbft. II, 254. 310.

323
— ^räf. II, 118. 119.

Saujun, frans. Dbft. II, 233. 235.

240. 252. 312. 317. 351.

Scboeuf, ^ort I, 101. 102.

Sec!9, engt, ^iftorifer I, 140. 143.

236. 298. 387. II, 274. 275. 276.

279. 280.

See, 3(rtöur, am. ®ef. I, 393. 396.

IL 170.

— e^arleö', am. ®en. L 280. 282.

321. 356. 373. 374. 375. 378.

n, 18. 21. 39. 40. 50. 67. 83.
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117. 142. SSerfuc^ beö Sßerratä

u.3lburteUung:191—201.— 248.

269. 368.
— ^-ort II, 4. 19. 20.

— ^enrp, am. Dff. I, 267. 383.

II, 219. 231. 268.

Seger, ©t., engl. ©en. II, 70. 71.

75. 76. 77. 78. 80. 98.

SeiötüQc^e II, 145. 146.

Seiäler I, 62. 63. II, 404.

Seffing I, 390.

Sejington I, 241. 254. 256. 257.

260. 262. 263. 266. 271. 278.

298. 318. II, 163. 185. 311. 344.

Signt) II, 61.

Sincotn, am, ®en. II, 63. 84. 263.

262.
— ^räf. II, 402.

Sift, griebr. II, 389.

Siteratur I, 162.

Sberpool I, 139.

Sorfe I, 43.

£onbon!ompanie I, 8.

Songfeaoro II, 402.

Song S^Ianb, Song 3§(anbs(Sunb

I, 51. 57. 59. 61. 146. 311.

<B^lad)t auf S. S.: IT, 3—10. —
15. 22. 23. 25. 201. 365.

Sorenäftrom I, 100. 101. 106. 117.

118. 119. 343. 345. 346. 347.

366.318.370.371.11,70.71. 72.

Souboun, engl. @en. I, 109. 110.

Souiöbourg, ^eftung I, 99. 111. 112.

113. 115.

Souiftana I, 99. 158. 174. II, 398.

SüBec! I, 270.

Subroig XVI., Äönig ». ^ranfreic^

II, 149. 178. 179. 181. 206. 253.

Subroig, ß^rift. I, 269. II, 45.

Sut^erifd^ I, 69. 151.

3)iacaura9 I, 143. II, 331.

3JJacbonaIb, ^oii; II, 287.

3Kabifon II, 385.

aJiabrib I, 288. II, 102.

9}?agan), am. Döft. II, 18. 19. 20.

2«ä|rifd^e trüber I, 48. 370. II,

147.

9«aienbtume I, 11. 12. 13.

2Kaine I, 26. 364.

mai^ I, 136. 137.

3Kan^attan I, 16. 57. II, 3.

g^arblel^eab I, 255. II, 44.

mana ^^erefia I, 175.

2«ane 2lntoinette II, 170. 178.

3JZarion, am. Off. II, 269. 277.

maxiin, ©ouo. I, 372. 373.

$mari)lanb I, 51. 52. 156. 267. 269.

281. 323. 357. II, 9. 38. S3ei

ßamben: 271. 272. SO^ar^länber

Bei ©uilforb: 294-296.
^maffac^ufeltä I, 4. 14. 15. 17. 19,

20. 21. 22. 23. 27. 32. 33. 37.

57. 100. 126. 165. äöiberftanb

gegen ©nglanb: 225—227.— 230.

231. 240. 249-. 254. 263. 276.

317. 321. 325. 343. 380. 11, 335.

363. 380. 384. 391.

3)laffenbac^, preuf;. Dff. II, 162.

man^n II, 92. 102.

3«ajn)ea, am. @en. II, 188. 192.

ma\)x, ^reif. II, 136.

aJietftenburg^, ßount^ I, 278. 279.

2«ercer, gort II, 65.

mzxäk, ^ai^. II, 287.

gjlerfantilfpftem I, 173. 174. 179.

206. II, 162.

gjiet^obiften I, 152. 378.

aJietternid; II, 153.

3)ie£ifo I, 174. II, 398.

3)iet)ttnger, am. Dff. II, 145.

aRic^irtmaünac, gort I, 199.

9}?tbbtel3roo! II, 202. 209. 212.

3«ibbletoTOn II, 196.

SJiiffUn, am. @en. I, 331. II, 117.

119. 133. 362.
— gort II, 65. 66.

3KiIöorne I, 62.

mii^ I, 106. 109. 113. 115. 118.

127. 280. 289 290. 294. 317.

318. 321. 322. 338. 339. 340.

347. II, 4. 15. 24. 25. SSerurtei.

lung burc^ 2ßaf§ington: 28. 29. —
33. 60. 125. 126. 205. 358.

gjJinben I, 123.

gKinutenleute I, 250. 318.

3riira6eau I, 309. II, 178. 182.

gjliöc^iansa II, 123. 188.

5mifftonare I, 28.

3«iffifftppi I, 101. 116. 124. 125.

196. 197. 199. II, 181. 347. 348.

349. 398. 399.

Mffourifompromi^ II, 397.

a«iffourifi)nobe 11, 401
moi)amt^ln^, 4at I, 67. 69. 72. 73.

74. 75. 107. 118. 268. 271. 272.

345. 347. 348. II, 283. 285. 287.

288. 360.

ajlo^aiüünbianer I, 67. 68. 241.

3}lo§egang I, 15. 25. 73.
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3K0E9 ^itfc^er (SJiaria Subwig) II,

195.

molth II, 101. 366.

3Jionmout^ II, 192. 195. 196. 197.

201.

3Konongal^era I, 102. 106.

a}ionroe, ^räf. II, 413. 414.
3}^onroeboctrin II, 414.

3«ontcalm, fran^ ®en. I, 109. 110.

113. 114. 117. 119.121.122.123.
2Ji0Ttte§quieu I, 222.

2Jiontgomer9 I, 283. 288. 365. 366.

368. 369. II, 24.

anonopole I, 130. 132. 139.

9Kontmorenc9fru^ I, 120.

3JJontreal I, 98. 100. 107. 116. 118.

119. 123. 198. 268. 272. 343.

365. 366. 368. 370. 371. II, 71.

77. 227.

gjJontteffu^ I, 391. 392.

HJioore, granf II, 326.
— ©eorge II, 201.

3Jtorgan, 2)anier, am. @en. I, 358.

369. II 14. 60. 63. 67. 84. 85.

86. 89. 94. 100. 118. 143. 241.

Sm ©üben: 289. 290. — 367.

UKorriä, am. min. II, 305. 338.

3Kornäton)n II, 39. 48. 49. 50. 51.

54. 221. 222. 250. 251. 365.

gjloultrie, gort I, 373. 374. 375.

376. 398. II, 199. 260.

momt Sßernon I, 127. 361. II, 145.

305. 334. 362. 392.

3)iü^lenberg, ^eirtr. 3J?e(cl^., Pfarrer
I, 151. 157. 269. II, 327. 400.

— «Peter, am. ®en. I, 157. 248.

269. 270. 271. 374. II, 62. 113.

274. 299. 302. 323. 369.

imuögraoe, engl. Dff. II, 64.

3K^[ticftuf5 I, 355.

mpokon II, 13. 61. 388.

«Raraganfettöai II, 240.

9^aragan[ettö I, 24. 73.

gfiarroraä I, 56. 146. II, 3.

Slaöigationöa!te I, 130.

t«ecc|fttt), ?^ort I, 102. 103.

!Redfer, franj. 2Jiin. II, 177. 232.

3f?eger I, 341. II, 283 (f. ©Hauerei).

5Relfon, am. @en. II, 274.

9f?euamfterbam I, 16. 19. 57.

9?euenglanb I, 2. 10. 11. 12. 13.

SSerein. toi. von 'in.: 16. 17. —
27. 30. 32. 40. 59. 107. 150. 152.

153. 154. 156. 343. 355. 360.

3fteue ^tieberranbe I, 57.

$«eufran!reic^ I, 8. 197.

3fleume£ifo II, 398.

SfJeufdiTüeben I, 58.

^ixoaxt I, 77. II, 18.

D^ero Srunäraic! II, 38. 42. 48. 54.

9fien)burt) II, 334. 336.

3ltvo §ampf^ire I, 26. 27. 264. 323.

II, 60. 82.

^«era^aoen I, 15. 148. 153. II, 213.

3^era Werfet; I, 61. 77. 78. 267. 323.

339. II, 15. 18. 20. 23. 24. 38.

40. 41. 42. 46. 47. 48. 50. 55.

III. 112. 189. 190. 197. 201.

202. 221. 223. 224. 230. 231.

3^etü Drleanä I, 103.

9len)port I, 164. 398. II, 232. 239.

240. 252. 255. 302.

3lm 3ßinb[or II, 250.

^era 3)or! I, 51. 57. ©ngt. 33efi^:

60. - 61. 62. 63. 64. 68. 75. 76.

100. 107. 145. 146. 148. 183.

199. 213. 214. 222. 266. 268.

271. 277. 282. 283. 310. 323-.

343. 344. 345. 346. 347. 348.

363. 364. 370. 383. 399. 400.

II, 3. 4. 5. 2tm. §ptq.: 6—12.
einjug ber ©ngl.: 13.— 15. 16.

20. 23. 24. 34. 40. 42. 51. 57.

60. 70. 87. 101. 189. 196. 213.

214. 220. 239. 250. 254. 258.

297. 298. 300. 301. 302. 303.

304. 311. 330. 337. ©ingug

SBaf^ingtonä : 356. — 357. 365.

392. 401.

SfJiagara, g-ort I, 72. 101. 103. 105.

117. 118. 119. 120. 199. 346.

II, 70. 71.

Sfiieb erlaube, 9?iebertänber I, 9. 174.

9flinetpft£ II, 265.

9^orbbeut[c^er Sunb II, 387. 390-

391.

9fiorb!arotina I, 44. 46. 156. 159.

267. 278. 279. 323. 372. II, 265.

273. 289. 386.

^orbroeftlic^e ©eMete II, 397.

9?ort^, Sorb, engl. 3Kin. I, 223. 235.

236. 237. 262. 277. 292. 293.

387. II, 105. 183. 227. 330.

— 3BilI., am. Dff. I, 330. II, 140.

354. 355.

^orraa« II, 213.

Oberer ©ee I, 124.

Dffistere I, 327. 333. 336. 337. 338.



9tegtfter 425

9leformen: 356. II, 26. 27. 29. —
34. 36. 117. Dffi5ierüer[orgung:

129. 130. 131. — 204. 205. 218.

228. ^orberungen: 341—343. 215--

fc^ieb von 2ßaf§.: 360.

Oglet^orpe I, 47.

D'^ara, engl. @en. II, 324. 326.

D^to, ^ru^ I, 98. 99. 100. Äampf
um b. D.: 101—105. — 107. 111.

112. 115. 116. 197. 199. 325.

II, 348. 399.
— (Staat II, 397.

D^iofornpanie I, 101. 102.

C)fonomi[ten I, 179.

Dneibafee I, 272. II, 77.

Dntariofee I, 72. 73. 107. 109. 110.

115. 117. 118. 272. II, 77.

Dregonbejirf II, 398.

Driäfant) II, 78. 80. 81. 285. 370.

Drteanöinfel I, 119. 120.

Dönabrütf, 58ifd)of II, 390.

Dfter^aug, am. @en. II, 404.

Öfterreid^ I, 175. 290.

Dftinbif^e Kompanie I, 240.

Däraego, ^^ort I, 72. 73. 107. 109.

118. II, 77.

Dti§, ^ameä I, 168. 198. 203. 205.

212. 227.

Dttenborf, am. Off. I, 340. II, 146.

^aine, X§om. I, 163. 327. 377. 378.

«Panama, Äanal II, 412. 413. 414.

^apiergelb I, 266. II, 155. 221.

^araben II, 128. 148. 149.

«ßariä I, 288. 389. 391. II, 173 ff.

177. 349.

g^arifer triebe I, 125. II, 372. 405.

^ar!er, am. Dff. I, 256. 257.
— engl. Slbm. I, 373. 374.

«Parlament, engl. I, 17. 22. 63. 81.

103. 133. 135. 183. 303. 376.

386. II, 183. 184. 371.

«Partüularigmuä I, 167. II, 386.

390. 391.

«Paffaicflu^ II, 231.

?ßaff9 II, 174. 178.

$aftonuä I, 84. 85. 93. 141. II,

400. 406.

«Paulug §oo! II, 219. 220. 361.

«Pee!§!ill II, 38. 240.

^enn, mu. I, 79. 80. 81. 82. 83.

84. 87. 141.

«Pennfvtüania I, 51. 70. 71. 79. 80.

81. 87. 88. 89. 90. 92. 93. 94.

141. 177. 267. 268. 269. 321.

323. 357. 383. II, 24. 107. 109.

111. 112. 144. 147. 391.
Pennsylvania Loyalists II, 121.

«Penfacola II, 289.

«Pequobö, 3nb. I, 15. 25. 73.

$erct), engl. @en. I, 260.

«Petersburg, «Ru^l. I, 288.
— $8irg. II, 262. 268. 299. 300.

«Pfalj I, 65. 66. 67.

«P^tlabelp^ia I, 82. 92. 145. 147.

148. 151. 164. 183. 240. ©i|
b.^ongr.: 250.— 267. 268. 269.

270. 282. 345. 348. 359. 379.

384. II, 4. 5. 17. 18. 20. 24. 32.

34. 39. 41. 45. 50. 51. 56. 57.

59. 62. ©insug ber ®ngl.: 63. —
65. 66. 68. 106. 109. 111. ©ngl.

§ptq.: 119—124. — 188. 189.

190. 196. 205. 206. 207. 251.

305. 306. 326. 327. 366. 384.

385. 393. 399. 401.

«P^ilippg, engl. @en. II, 71. 88. 91.

97. 298. 301.

«Pilgrime I, 11. 20. 81.

«Pinfne^, 2l6g. II, 385.

«Pionier, Beitfc^r. II, 144. 146 ff. 235.

«Pitcairn, engl. Dff. I, 255. 256.

«Pitt, Sßia. (ß^at^am) I, 111. 112.

116. 117. 124. 183. 187. 216.

217. 219. 237. 252. SSerbammung
ber ^nbianer alä ^BunbeSgenoffen:

314. — 381. 386. 387. 390. II,

184. 186. 288.

«Pltimout^ I, 14. 21.

$lt)moutpompanie I, 8. 14.

^oca^ontaä I, 35.

«Pomror), am. ©en. I, 283.

«Pontia!, ^nb. I, 199. 200.

«Poor, am. @en. II, 89.

«Portämout^ I, 26.

— «Birg. II, 297. 300. 304.

«Poftbe^örben I, 149.

«Potomac I, 38. 54. 360. 373. II,

404.

^räfibent alä neue ©inrid^tung II,

387. 391.

«Preöbpterianer I, 278. 379.

«PreScott, am. Dbft. I, 350. 351. 352.

353. 354.

«Preffe I, 75. 158. 159.

«Prefton, engl. §ptm. I, 233. 234.

«Preußen, preu^. ©c^ule I, 76. 108.

290. 392. 393. 395. II, 135. 389.

390. 391. öanbelguertrag: 394
blö 396.
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«jJreooft cngr. ®en. II, 263.

^rinceton II, 38. 39. 42. 44. 46.

47. 48. 49. 51. 64. 365.

Principes II, 292.

«ßrofpect^ia I, 349. 354. 355.

$rot)ibence I, 148. 239. II, 255.

«pularagü I, 333. 340. II, 146.

«Puritaner I, 10. 11. 15. 23. 24.

25. 38. 77. 177. 379.

«ßutnatir, am. @en. I, 113. 127. 225.

264. 282. II, 4. 5. 6. 9. 11. 15.

43. 46. 59. 60. 88. 283.

üuäfer I, 80. 81. 82. 379.

Dueöec I, 98. 100. 107. 109. 112.

117. 118. 119. 120. 121. 123.

198. 268. 272. 306. 343. 347.

364. 365. 366. 367. 368. 369.

370. II, 87. 227. 241. 367.

Diteenä 9tangerä II, 121. 231.

malÜQf) I, 8.

3laa, ^e[f. Dbft. II, 17. 19. 43. 44.

3flamago II, 56.

Sftamfer), am. Dbft. II, 194.

gtanbolpl; I, 250. 275.

JRatübon, Sorb, engt. ®en. II, 267.

269. 296. 298. 307.

3fleabing I, 148. 267. 269. II, 147.

m^Mkn I, 229. 253. II, 186. 280.

345.

9lebbanf II, 65. 66.

3ftebemptioniften I, 91.

3flebing, fpan. ©en. II, 103.

gfleeb, am. Dff. I, 328.

Sflegtement I, 291. II, 140. 141. 210.

dUk I, 137. 138.

9teUgton, -Religionögefettfdjaften I,

24. 46. 53. 89. 149. 150. 379.

g^enffetaer, am. Dbft. II, 287.

3fiepuba! I, 63. 180. 185. 395. II,

340.

Üfleftauration, engt, ^önigt. I, 17.

38. 54.

3flet)olutton, engt. I, 22. 25. 40.

gi^einbunb II, 147.

9lE)obe S^tanb I, 24. 27. 239. 323.

II, 54. 232. 386.

3ftic§etieuftu^ I, 346. 371.

3iic^monb I, 348. II, 262. 268. 269.

297. 299. 300.

Sliebefet, braunfc^ro. ©en., u. feine

©attin I, 306. 307. 371. II, 71.

74. 84. 85. 86. 88. 89. 90. 91.

92. 97. 99. 281. 282.

3fioano!eftuB I, 41.

Stobinfonö §oufe II, 240. 247.
3toc^am6eau, franj. ®en. II, 232.

233. 234. 238. 240. 249. 252.

255. 256. 304. 305. 306. SSor

3)orftott)n: 313—326. — 329. 341.
2lb nac^ SSeftinbien : 350. 351.

Stocting^am, engt. 2}Hn. I, 216. 381.
II, 330. 347.

9?obnet;, engt. Slbm. II, 309. 347.

9toofeüett, $rä). I, 63. II, 370. 402.

Slonffeau I, 178. 179. 181.

9lunbföpfe I, 4. 17. 21. 131.

3ftuttebge I, 250. II, 22.

®atem I, 14. 81. 249. 255.

©aCuft I, 292.

©atäburger I, 12. 48.

©anbrai^, Sorb I, 262.

(Sanbt) öoof IT, 190. 196.

©aratoga I, 107. 177. 294. 295.

386. II, 81. 83. ^apitutation:

90—93. — 97. 99. 100. 102. 104.

105. 164. 178. 182. 183. 215.

280. 281. 282. 311. 327. 360.

366.

eaur, e^rift. I, 157. 160. 161. 162.

II, 125.

©aüanna^ I, 48. 148. 345. II, 221.

260. 262. 263. 265. 296. 298.

333.

©cammet, am. ©en. II, 113.

©ctiea, e^rift. II, 287.

©c^iffa^rt I, 129.

©exilier I, 390. II, 242. 408.

©c^o^arie I, 67. 68. 69. 71. 73.

271. II, 76. 283. 285. 287. 288.

©c^ott, am. Dff. I, 340. II, 143.

146. 279.

©c^ulenburg, preu^. 2)lin. I, 391.

392. 393. 394. 396. 397.

©c^ura, ^art 11, 401. 404.

©c^ü^, 33anfier I, 394.

©ct)ü^engefec^t I, 260. 291. 296.

337 357.

©c^utiier, am. ®en. I, 280. 282.

283. 288. 364. 365. 366. II, 21.

39. 73. 80. 83. 99. 100- 370.

371.

©ct)U9tfia, '^lu^ I, 147. II, 20. 62.

63. 65. 66. 106. 109. 112. 113.

190.

©c^TOaben I, 65. 66.

©c^weben I, 9. 58. 79.

©c^roeij I, 299. II, 109. 387.
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(SeaBfielb I, 91. II, 308.

eerf)g Stationen I, 73. 103. 104.

313. 341. 399. II, 283. 284. 286.

©eelenoerüiufer I, 90.

©eeneulralität II, 181.

©egur II, 169. 171.

©eften I, 89. II, 147.

(Senecaä II, 283. 285.

©eirarb, am. Senator II, 403.

©ei;bot^, ansbacf). Dbft. II, 324.

©^aftegburr) I, 43.

e^elburne II, 347.

e^elbonä 2)raßoner II, 129.

©lippen, a)lt^"«peggt) II, 123. 208.

243.
— ebroarb II, 208.

©terra Ttoxtm II, 102. 103.

©ige!, am. @en. II, 404.

©imon, et, frans. ®en. II, 306.

313. 327. 328.

©!arpe II, 71. 72. 81. 285. 286.

287. 288. 289.

©flaöcrei unb ©Eatjen^anbel I, 45.

48. 49. 50. 51. 138. 139. 140.

141. 142. 143. 144. 145. 384.

II, 154. 385. 397.

©mattwoob, am. @en. II, 271. 272.

©mit^, cngL C6ftlt. I, 255. 259.

260.
- ©eiftl. I, 157.

©ö^ne ber 3=re^eit I, 212. 215. 224.

240.

©op^ie, ^urfürftin I, 186. 387.

©orel I, 371.

©paniert, ©panier I, 3. 7. 8. 42.

125. 174. 175. II, 102. 180. 181.

347. 348. 349. 350.

Spencer, am. ®en. I, 282.

©pener I, 83.

©pringfielb II, 224. 231.

©taatenbunb II, 152. 155. 156.

©tabe I, 306.

©tanraii', i^ort I, 110. 115. 118.

272. II, 70. 77. 78. 79. 80. 81.

360.

©tar!, ^of)n, am. ®en. I, 264. 351.

II, 60. 63. 82. 83. 100.

©taten ^ölanb I, 57. 399. II, 3. 4.

5. 6. 7. 55. 223. 224. 230. 231.

305.

©tempelfteuer I, 135. 208. 211. 216.

©teuben, am. @en. I, 330. 334. 393.
II, 3(nfunft im Sager: 134—137.
— 140. 141. 142. 143. 149. 211.

218. Über bie Sage: 219. — 221.

249. 274. 297. 299. 302. 308.

310. 313. 322 323. 324. 334.

335. 336. ©t. unb £afai;ette:

352—356. — 371. 404.

©teüenö, am. ®en. II, 269. 271.

©temart, am. Dbft. II, 216. 217. .

©tillrcater II, 86.

©tirling, am. ©en. II, 9. 10. 21.

113. 149. 194. 195.

©t. Souiä II, 403.

©tonp ^oint II, 212. 216. 217. 218.

219. 240.

<Btmxt, am. D6ft. II, 194.

©tuartg I, 17. 38.

©tut)üefant I, 59.

©übfarolina I, 45. 46. 47. 118. 142.

156. 249. 267. 323. 372. 383.

II, 220. 250. 263. 264. 35. b. ©ngl.

erobert: 265. — 269. 273. 296.

298. 299. 327. 332.

©umoan, am. @en. I, 282. 371.

II, 9. 10. 22. 40. 54. 61. 62.

113. 232. 285. 286.

©umoanö S^ranb I, 373. 374. 375.

©umter, am. Off. II, 269. 270.

277.

©uöque^anna^ I, 52. II, 106.

Zahaf I, 129. 136. 137.

%air)\ I, 19.

Xarleton, engl. Dff. II, 267. 272.

290. 317.

2:arrt)ton3n II, 247.

^eegolt I, 222. 235. 236. 240. 242.

Xenneffee II, 284. 397. 404.

Xesaä II, 398.

X^ac^er, am. Slrst II, 211.

^^eater I, 164. II, 122.

^^ian I, 319.

%i)oma§, ©out). I, 93.

— am. @en. 282. 370. 371.

3:^urron), engl. min. I, 236. 237.

262. 387. II, 288. 330.

^iconberoga, ^ort I, 98. 101. 107.

109. 110. 111. 113. 116. 117.

118. 119. 120. 198. 272. 273.

§auptplal^ an ber ^ubfonlinie:

343—347. — 364. 366. 372. II,

21. 23. 39. 70. 72. 73. 74. 85.

227. 360.

2;itg^man, am. Obft. II, 330.

Xorieä I, 310. 311. 379. II, 120.

121. 188. 190. 206. 208. 225.

265. 266. 283. 285. 287. 288.

291. 294. 349. 356.
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^oranfl^enb, engl. min. J, 206. 208.

220. 221. 222. 223.

2;renton I, 148. 11, 20. 38. 42. 43.

44. 46. 48. 49. 51. 163. 282.

805. 306. 365. 392.

Triarii II, 292.

%rimountain I, 129.

^rumbua, am. Dff. I, 331. II, 114.

^r^on, ©out). I, 283. 310. 11, 72.

Tübingen II, 402.

^ubor, mu., am. Dff. I, 331.

%ulp^i)oUn I, 70.

^urgot, franj. min. I, 389. II, 173.

177.

Xurnt)eretne II, 401.

U(fter II, 144.

Unabpngigfeit I, 278. 382. 383.

384. 385. 388. 397.

Union I, 16. 103. 104. 169. 213.

IXnioerfitäten I, 153. II, 401.

Un!ag I, 25.

Utvecfiter ^-riebe I, 139.

^aUtr) ^'orge I, 344. II, 68. 109.

110. 112. 118. 132. 148. 149.

178. 179. 187. 190. 197. 366. 367.

SSalmt) I, 261. II, 163.

SSaug^an, engl. @en. II, 88. 95.

SSergenneg, ©raf, franj. min. I, 179.

380. 389. IT, 105. 135. 171. 173.

177. 178. 348. 349. Über bie ^u--

!unft 2rmen!ag: 372. 373.

SSermont I, 272. 340. II, 397.

SSerplandfä ^otnt II, 212.

S^erfaiUer triebe II, 349. 350.

3^iomeml, franj. ©en. II, 235. 313.

318. 320. 323. 324.

3Sirgil II, 411.

SSirgtnia I, 4. 8. 11. 12. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 51. 101.

103. 126. 142. 156. 158. 165.

203. 211. 231. 239. 267. 321.

323. 348. 357. 380. ©teilt ben

2lntrag auf Una&^ängig!eit: 383.

II, 144. 212. 262. 5?rieg§fcl)au^

pla^: 298—300. - 303. 363. 384.

397
SSolfäfd^ulen I, 154 ff. 157.

SSoltaire I, 178. 179. 309. II, 173.

SSultur II, 246. 248.

SSa^lred^t II, 153.

äöalbetf I, 301. 302. 303. 306. II,

289. 357.

SBalbenfer I, 54.

äßalfer, am. Off. I, 354.

2ßalpole, engl. min. 1, 31. 46. 136.

155. II, 184.

Sßalton I, 71.

SBangeroge I, 302.

Söarb, am. ©en. I, 254. 261. 265.

281. 282. 318. 351. II, 199.

Sßarren, ^of-, am. Dff. I, 351. 354.

)ington, ©eorg I, 38. 51. 71.

102. 103. 105. 106. 108. 112.

115. 116. 117. 127. 131. 150.

177. 231. 250. 267. 270. 275.

Sßa^l 3um Dberfelb^errn: 280 biö

283. ^erfönlic^!eit: 283—288. —
306. 308. 311. 318. 321. 325.

326. 327. 330. 334. 337. 344.

58or Softon : 354—364. — 365.

367. 369. 370. 373. 378. 382. 398.

II, 3. 4. 5. SSerteibigung von ?ien)

3)or!: 8—13. - 14. 15. 33ei äß^ite=

plainö: 16—18. — 20. 21. 22. 23.

24. 25. 28. 30. 32. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 41. 42. 43. 44. 45.

©rö^e alä ^elb^err: 46—51. —
52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 60.

Sn ^ennft)lt)ania: 61—68. — 73.

80. 83. 88. 100. 105. 106. 107.

109. 110. 111. 112. 113. 114.

116. 126. 129. 130. 131. 132.

133. 134. 135. 137. 141. 142.

143. 145. 146. 149. 163. 165.

172. 176. 178. 187. 188. 190.

191. 193. 194. 197. 200. 201.

202. 204. 205. Über bie ©tim^

mung: 206. 207. — pr bie ©ac^e

ber aJtenfc^l^eit: 209. — 210. 212.

220. 221. 222. 224. 225. 229.

230. 232. 233. ©ru^ an bie franj.

^ilfgarmee: 234. 235. — 238.

239. 240. 241. SSerroeiä an Slr^

nolb: 242. 243. Slrnolbö 35errat:

246—250. Sefud^ im franj. Sager:

252. 253. §üter ber ^ubfon^

linie: 254. 255. ^n franj. Sln^

fc^auung: 256—258. — 259. 261.

263. 265. 268. 276. Über ©e^

fangene: 278—281. — 297. 298.

300. 301. ^a^ SSirginia: 302.

304. 305. 306. 308. 312. $Bor

3)orfton)n : 313—326.— 327. 329.

336. 337. 338. 339. ^um mon--

arc^en üorgefd^ lagen : 340. 341.

Sei ben ^orberungen ber Dff.:

342—344. 352. 2ln (BUnhen: 355.
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Sßerabfditebung ber STrmee: 358.

359.-2lb[c^iebberDff.: 360. 361.

(Sincinnatuäorben : 361. e^elb^errn:

grö^e: 365—367. — 369. Ü6er
bie alte SSerfaffung: 375. 376. 378.

9^eue SSerfaffung: 384. 385- ^räf.:

392. 393. Über ben §anbet^üer=

trag mit ^reufien unb ben eraigen

^rieben: 395. 396. — 403. 414.
— ^ort II, 4. 16 18. 19. 39.
— grau I, 361. II, 142.
— Qo^n, am. Off. I, 38.

3BaterIoo I, 122.

SBatertoron I, 283. 354. 355.

2ßat)ne, am. @en. II, 192. 193. 194.

216. 217. 300. 302. 323. 333.

äßeat^eröfielb II, 255.

Sßebberburne, engl. 3Rm. I, 237.

äBeebon, am. ®en. II, 274. 317.

SBeifer ^onrab I, 69. 70. 71. 157.

Sßegret) I, 152.

3ßeftinbten I, 129. 196. II, 201.

283. 302. 303. 309.

äßcft ^oint II, 202. 212. 215. 219.

220. 221. 229. 241. 250. 334.

355. 360.

SGß^itefielb I, 152.

äß^itemarf^ 11, 66.

3B§iteptainä II, 16. 17. 18. 196.

201. 215. 240. 241. 365.

2ßieber§oIb, ^eff. Dff. I, 340. II,

122.

Sßit^elm III. von Dramen I, 22. 25.

46. 55. 62. 63. 87. 174. 185. 188.

miM, ^o^n I, 190.

3ßiI!infon II, 99.

3Biaet, am. Dbft. II, 287.

3Bimamäburg I, 231. 267. II, 262.

300. 306. 307. 308. 310. 315.

Sßilmington II, 262. 296. 299. 333.

SBinc^efter II, 327.

SBinter^ia I, 355.

aßolfe, ^ameg, engt. (SJen. I, 111.

112. 116. 117. 119. 120. 121.

122. 127. 208. II, 69.

Sßoümaren I, 132. II, 51. 52.

2Büobftod^ I, 270.

SGöoofter, am. @en. I, 283. 370.

Sßrangel, 3Jlagnu§, am. ©eiftt. T,

270.

äßurmb, ^eff. Obftlt. II, 304.

Sßürttemberg I, 307.

3B9oming II, 284. 285.

^aU, mi)n I, 153.

3)arefoaegium I, 153. 154.

|an!eebooble II, 98.

3)an!eeö I, 30. 230.

3)orf, ^ersog I, 77.

2)orffru^ II, 307. 312. 314. 318.

321. 322.

5)orfton)n II, 168. 301. 307. 308.

SSelagerung: 312—321. Äapitu^

lation: 322—327. 337. ^ai^r::

l^unberttog: 356.

Bettungen I, 159 ff. 161. II, 229.

Senger I, 76. 159. II, 404.

geoen, ^toftcr II, 281.

Sinjenborf, ©raf I, 48. 151.

3ion5!irc^e I, 151. II, 327.

^oltoerein II, 159. 384. 389. 390.

3tt3eibrüc!en, franj. a^tegiment II, 235.

236. 313. 318. 319. 320. 322.

323. SSerbrüberung mit ben Reffen

:

325. — 351. 352. 371.

3meibrücfen;58irfenfelb, ^rinj (E^ris

^an von, franj. Dbft. II, 235.

236.
— ^rins äßil^elm von, franj. üh^üt

II, 235. 236. 305. 306. 307. 316.

©türm üor 3)orftoran: 318—321.
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Vevlaq, ber 3. (5. O^otta'f^eu :ßu4)^anbluno( lTa(|)folöer

Stuttgart mb 15cvVm

Erinnerungen aus meiner Ceutnants3eit 1859— 1869

@e!)eftet 9JZ. 6.—. 3n Seinenbanb 9)1 7 —

e§ ift ein "Saat mn ganj eigenartigem 9lei3, "Da^ un§ f)ier boviiegt . . . ai^cv bie erfteti Seiten

bc§ S3ud)e§ getefen {)at, luirb fid) ui(i)t Don i(;m trennen fönnen ; nid)t allein luegen ber lebensvollen

©arfteüung unb ber fünftterifd) an§geglici)enen gorm, fonbern bor allem tucil er ben Ginbrurf

empfängt, ta^ ber aSerfafier 'üa^ SSud) fd)reiben mußte; c§ ift ein SJud), ba§ au§ ber Siefe be§

^erjenS, unb pvax eine§ üon inniger ^icbe 3um beutfdjen SJatertanbc burd)glül;ten öerjenS ge=

fioiien i[t. 2)rc§tmcr ^ouritot

®er a?erfa!ier, Gnfel eine§ tüd)tigen §iftorifer§, l)at fid) burd) grünblid)e, befonnene, fd)rift=

ftcllerifd) anf)3red)enbe g^orfdjungen jur ®ejd)id)te be§ jungen H)ürttembergifd)en ftönigreid)e§ auf§

öorteill^aftefte befannt gemad)t . . . i?cine§tüeg§ nur ©otbaten unb 5^oliti!er loerben mit föeluinn

unb ©enujj \)in bie militärifd^en ^ufiänbe Dor unb nad) 1866 bargefteKt fef)en. Sag 23efte jebod)

ift ber langsam anfd)iüeEenbe unb enbtid) oKe fdjUmmen 5E)ifjonan3en fiegreid) übertijnenbe ?lfforb

ber a?aterlonb§tiebe, bie gut lüürttembergifd) unb gut reid)§beutfd) ift unb bon hem ,^iaber nur nod)

gelaiien al§ bon einem „(?§ "mar einmal" }prid)t. 2)cittf(l^c JHunbfc^au, Söerün

®er tüürttembergiid)e ©encralmajor unb Dr. phil. 51. bon ^pfifter l;at un§ mit borliegenbem

S3ud)e eine befonberS erfreulidje, in bielcr SBejieliung intereffante, oft n)id;tige ©abe bargeboten.

3n bem Sial^men feiner eigenen 3ugenbgefd)id)te erl^alten ioir ein 3''itgemälbe be§ fd)lbäbifd)en

iJeben§ ber fed)3iger 3af)re bon ^iljotograp^ifd^cr Sreue, bei aller <Bd)üA)tt)e'it ber SarfteHung unb

ber (Spradje bon frappierenber SIßirfung.

iJorftfiungctt jur Srrtttbcntmrgifdj'V'^cupfrflcn ©cfö^iditc

. . . Saß ber aSerfaffer ein ©übbeutid)er ift, mad)t feine ^u)^tfäd)lid) bem S8olf§(eben unb

sempftnben gugefelirten a3eobad)tungen befonberS intereffant, äumal ba ^^fifter§ SarfteKungSgabe

gauj bie frifdje unb fröl^lid)e fiibbcutfdje garbe trügt. (Sein äöerf geljört mit 3u ben berebteften

nationalen ßrinnerung§= unb (5-rbauung§büd)ern, bie ibir liaben . . .

aöcftcrmaunS 9J{ouat§öcftc

. . . Sie gemiitboHe (Sr3äl)lergabe unb bie fübbeutfd)e §eiterfeit be§ 35erfaficr§, bie fid) fd)on in

jenen Sugeuberinnerungen 9tän3enb geltenb mad)tc, lommt in bem neuen Sanb ju gleidjem %u§=
brud, lt)enn aud) ber Stoff ernfter 'OJatur ift. Sie ed)ilberung ber politifd)en unb militärifdjen

^uftänbe in Söürttemberg bon 1866, be§ ßriegeg in biefem ^aljre unb ber ^eit bon ba bi§ 3um
?lu§brud^ be§ ßriegeS 1870 bieten für jeben Seutjd^en ungemein biel SntereffanteS, inSbcfonbere für

ben Solbaten unb ben §iftorifer, al§ ein Stüd be§ aSerbegangeg unferc§ l^eutigen beut)d)en iReid)e§,

aber aud) fonft für jeben, ber ber (SnUoidlung ber beutfd)en ©inl^eit nid)t gleid)gültig gegenüber»

ftel)t. Sa§ liebensiuürbige (vr3äf)lertalent be§ ®eneral§ 5Pfifter tüeiß bie eigenen K-rtebni[)e mit ben

großen ereigniijen fo gcfd)idt 3U berbinben, unb bie gan3e Sarfteüung baburd) fo flüffig 3U mad)en,

baß ba§ SBud) fid) ungemein leid)t unb angene{)m lieft. 6§ fei l)iermit auf ba§ ^üärmfte em^jfo^ten.

2cutftJ)e§ Dfftäicritatt

. . . §ot)en ©enug tuerben bem mititärifdien luie bem nid)tmi(itärtid)en i*efcr bie au§ge3eid)neten,

oft 3U poeti{d)em ©d)tüung fid) erticbenbcn l^iftori)d)cn a3ctrad)tungen bieten, bie iueite 5lu§blide in

ben SBerbegang be§ preuBifd)en Staates unb §eere§ unb in bie enttoidtung be§ beutfd^en Gin^eit§=

gebanfeng geioä^ren.

Gin geiftboKeg, ßerabe in l;eutiger 3cit l^erserquidenbeg 93ud).

^a()r6ud)cr für btc bcutfti^c 2lrmcc unb 3Jicrinc



Union t)cutfd;e Derlagegefetlfc^aft in Stuttgart, :Serlin, Ceipsig

^n unferem SSerlage erfd^ien:

(pfamtre Jlfßert

5un6ftü(Je aus 6cr <änabcn3cit

SSon

3n lf)übf(^er Sluöftattung, elegant gebunben ^reiö 3 3)^arf

v^](|/

§err DBerftubienrat Dr. ^. v. §artmann fd^rieb im ©taat^an^etger für

aßürttemberg üom 12./11./01 über "oa^ ^uc^: S)a^ ber ©olbat unb @e[cl^ic^tg=

fc^reiber Dr. 21. ü. ^fifter aud^ eine bic^terifc^e 2lber in fic^ f)at, ift ben auf*

mer!famen Sefern feineä „S)eutfc^en ^aterlanb im 19. ^a^xf).", feiner „33urens

betrac^tungen" nic^t entgangen, ^e^t bürfen bie vkkn, bie xf)n raertfd^ä^en,

i§n alä (Sraä^Ier unb ©c^ilberer, aB ^oeten liebenäraürbigfter 2lrt hnmn
lernen. SSom „^inberparabieg, bem weitläufigen, altoäterifc^en ^farr^au^"

im 3ftemätal, ber ©cJiuIe in bem na^en äöaibtingen, unb bann in ber ^ftefibens^

ftabt, burc§ bie Jllofterfc^ule in 33Iaubeuren mit feiner „Serge Äranj unb

TOunberblauen DueEe", in bie Subroigöburger ^riegöfd^ule unb enblic^ baä

erfte Seutnantöquarticr in ber ©d^iKerftabt SRarbad^, ein burd^auö nid^t un*

gewöl^nlid^er ©afeinö* unb Serufsanfang; aber ber warmblütige, offenl^ergige

2}iann, ber am beginnenben Sebenäabenb baoon berichtet, tut eä mit einer

©efinnung, einem §umor unb Steij ber ©prad^e, bie an groei in "oen Äapitels

mottoö gerne ^iimte, 33ifd^er unb ©ottfrieb Heller, erinnern, ^a, ^farrerä

Sllbert wirb burc^ biefe erquickliche &aH ju ben oieten alten ^^reunben unb

^reunbinnen ja^reicfie neue gerainnen!

"<o«^—
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